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Vorwort

Die Frage, ob obligat anaerobe, sporenbildende Fäulniserreger

an der normalen Reifung des Emmentalerkäses beteiligt sind, kann

auf Orund der heutigen Forschungsergebnisse in der Bakteriologie

des Molkereiwesens verneint werden.

Dagegen lehrt die Praxis, daß unter noch vorherrschend unbe¬

kannten Umständen eine Entwicklung anaerober, sporenbildender

Eiweißzersetzer im Emmentalerkäse möglich ist. Dies führt zu einem

def gefürchtetsten Käsefehler, der unter dem Namen «Putrificus-

käse» oder «Stinkerkäse» den Fachleuten bekannt ist.

Die vorliegende Arbeit entspringt dem Wunsche, einen Beitrag

an die wissenschaftlichen Vorarbeiten zu liefern, die die Grundlage

zu einer systematischen Bekämpfung dieses schlimmen, großen oeko-

nomischen Schaden verursachenden Emmentalerkäsefehlers bilden.

Die Durchführung der Arbeit war mir nur möglich durch enge

Fühlungnahme mit Wissenschaft und Praxis in meiner Stellung als

Betriebsassistent des Milchtechnischen Instituts der Eidg. Techni¬

schen Hochschule in Zürich (Direktor Prof. Dr. M. Düggeli) und als

Experte der Kontroll- und Versuchskäserei für Emmentalerkäse in

Wald-Dünkel bei Inwil (Kanton Luzern). Letztere war während den

Jahren 1930—1939 eine Institution des Zentralverbandes Schwei¬

zerischer Milchproduzenten und stand gleichzeitig unter dem Patro¬

nat der Abteilung Landwirtschaft des Eidg. Volkswirtschaftsdepar-

tementes und der Schweizerischen Käseunion. Die wissenschaft¬

liche Oberleitung der Kontrollkäserei lag in den Händen der Eidg.

milchwirtschaftlichen und bakteriologischen Versuchsanstalt Liebe¬

feld-Bern (damaliger Vorstand Prof. Dr. R. Burri). Es ist mir Be¬

dürfnis, an dieser Stelle den leitenden Herren dieser Institutionen,

speziell meinem verehrten Lehrer und Chef, Herrn Prof. Dr. M.

Düggeli, sowie den Herren Prof. Dr. R. B u r r i und Dr. J.

K ü r s t e i n e r für ihr wohlwollendes Interesse, das sie meiner Ar¬

beit entgegenbrachten und für die erteilten Ratschläge, aufrichtigst

zu danken.
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I. Geschichtlicher Teil

Das schwierige Problem der Mikrobiologie bei der Käsereifung

wurde erstmals von Adametz (2) und Duel aux (21) um das

Jahr 1890 herum in Angriff genommen. Sie vertraten die Auffassung,

die Reifung finde auch bei den Hartkäsen von außen nach innen

statt, wobei sie den auf der Rinde lebenden Thyrothrixarten, und

A d a m e t z speziell seinem Bacillus n o b i 1 i s, die wichtigste

Rolle beim Reifungsprozeß zuschrieben. Durch die gebildeten Bak¬

terienenzyme, die von der Rinde her in die Käsemasse hinein¬

diffundieren, sollte der gewünschte Abbau der Käsemasse statt¬

finden.

Ihre Theorie der Käsereifung konnte durch v. Freuden¬

reich und Schaffer (29) erfolgreich bestritten werden. Diese

Forscher hielten einen jungen Käse eine bestimmte Zeit unter ste¬

rilem Quecksilber mit dem Erfolg, daß er dennoch normal reifte.

Dadurch zeigte sich eindeutig, daß die die Hauptreifung verur¬

sachenden Bakterien bei Luftabschluß im Innern der Käsemasse

leben konnten und nicht an ihrer Oberfläche zu suchen sind. V.

Freudenreich (30) hat seine Theorie noch untermauert durch

die epochemachende Arbeit: «Reift der Hartkäse gleichmäßig durch

die ganze Masse oder von außen nach innen?».

Nachdem die primären Erkenntnisse von v. Freudenreich

und Schaffer über die Reifung des Hartkäses im allgemeinen

und des Emmentalerkäses im speziellen durchgedrungen waren,

setzte ein neuer wissenschaftlicher Kampf ein um die Frage nach

der Art der an der Reifung im Innern der Käsemasse beteiligten

Mikroorganismen. Während v. Freudenreich (32) und 0 r 1 a

Jensen den Reifungsprozeß in erster Linie den verschiedenen

Milchsäurebakterien zuschrieben, glaubten speziell W e i g m a n n

(78) und R o d e 11 a (66) an die Mitwirkung obligat anaerober, spo¬

renbildender Mikroorganismen aus der Gruppe der Buttersäure-

gärungs- und Fäulniserreger. Da der Emmentalerkäse in seinem In¬

nern Verhältnisse aufweist, die den Lebensbedingungen der meisten
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Anaeroben entsprechen, so ist uns diese letztere Ansicht auf den

ersten Blick verständlich. Allerdings schien es v. Freudenreich

nicht glaubwürdig, daß für den Reifungsprozeß, wie er im Emmen¬

talerkäse durch die ganze Masse einheitlich vor sich geht, eine zah¬

lenmäßig so kleine Gruppe von Bakterien, wie sie die Anaeroben

im Verhältnis zu den Milchsäurebakterien darstellen, verantwortlich

gemacht werden dürfen, v. Freudenreich zeigte, daß bei kul¬

tureller Verarbeitung größerer Käsemengen anaerobe Eiweißzer¬

setzer in der Tat nachweisbar sind. Ihre Zahl ist jedoch so gering,

daß sie selbst in Impfmengen von 0.5 g Käse nicht regelmäßig zu

finden sind. B u r r i und Kürsteiner (15) bestätigten diese Be¬

obachtungen an Hand umfangreicher Untersuchungen an Emmen¬

talerkäsen, deren Mittelzahlen ein Verhältnis von anaeroben Eiweiß¬

zersetzern zur Zahl der Milchsäurebakterien wie 1 : 100 000 000

ergaben.

R o d e 11 a (69) hielt aber dennoch an seiner früheren Behaup¬

tung fest und bezweifelte die Ansicht obiger Forscher, wonach nur

die quantitativ weit vorherrschenden Organismen Anteil an der

Reifung hätten. So kritisierte er, wie es sich allerdings später zeigte

mit Unrecht, die von v. Freudenreich und T h ö n i (33) ange¬

legten Versuche mit dem Hinweis, daß ihre Zusätze von Para-

plectrum foetidum zum Käse zwar richtig angeordnet ge¬

wesen wären, daß aber der nachträgliche Nachweis der Anaeroben

im Käse mitteltst der pasteurisierten Agarschüttelkultur zu wün¬

schen übrig gelassen hätte. R o d e 11 a war der Ansicht, die Fäul¬

niserreger im Käse würden nicht sporulieren und die vegetativen

Formen müßten deshalb bei einer Pasteurisation der Kultur, zur

Eliminierung der Nichtsporenbildner, ebenfalls vernichtet werden.

Ro d e 11 a (68) verwendete zu seinen Untersuchungen den ausge¬

zeichneten Elektivnährboden für Eiweißzersetzer nach A c h a 1 m e

(l), bestehend aus gekochtem Hühnereiweiß und sterilem Wasser.

Auf diese Weise konnte er eine Pasteurisation des Ausgangsmaterials

umgehen. Trotzdem hat R o d e 11 a auch nicht größere Mengen

anaerober Eiweißzersetzer in seinen Käseproben gefunden, als dies

den früher auf diesem Gebiete tätigen Forschern schon gelungen

war.

Fragen wir, um welche anaeroben Eiweißzersetzer damals die

Diskussion entbrannte, so waren es vor allem die von W e i g m a n n

angeführten anaeroben Buttersäurebazillen, sowie das von ihm be-
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schriebene obligat anaerobe, eiweißzersetzende Clostridium

foetidum lactis. V. Freudenreich und Q f e 11 e r (31)
hielten den von W e i g m a n n beschriebenen Bazillus für identisch

mit Bacillus oedematis maligni (Koch) Flügge. W e i g -

mann verneinte dies energisch und trennte nach langwierigen
Versuchen sein Clostridium foetidum lactis in den fa¬

kultativ anaeroben Organismus Clostridium licheniforme

Weigmann und den obligat anaeroben Pa raplectrum foeti¬

dum Weigmann. Paraplectrum foetidum soll Milch unter

Bildung eines starken Geruches nach überreifem Limburgerkäse

zersetzen. R o d e 11 a (67) glaubte ursprünglich ebenfalls an eine

Beteiligung von Buttersäurebazillen bei der Reifung des Emmen¬

talerkäses, da er sie regelmäßig aus solchen Käsen isolieren konnte.

Später fand R o d e 11 a (69) auch den Bacilllus putrificus

coli Bienstock in geringer Zahl im Käse und machte ihn verant¬

wortlich für den Eiweißabbau unter Bildung von typischen Aroma¬

stoffen. V. Freudenreich erachtete das Clostridium1 foe¬

tid um lactis Weigmann und das Paraplectrum foeti¬

dum Weigmann als verwandte, wenn nicht als identische Arten

mit dem Bac. putrificus coli Bienstock. B a r t h e 1 (5) er¬

klärte auf Grund seiner umfassenden Untersuchungen Paraplec¬

trum foetidum ebenfalls als identisch mit dem Bac. putri¬

ficus coli Bienstock. Viel später hat sodann die moderne Ana¬

erobenforschung den Bac. putrificus coli Bienstock über¬

haupt nicht mehr als Reinkultur anerkannt, sondern behauptet, daß

ein Gemisch verschiedener, gemeinsam vorkommender Eiweißzer¬

setzer unter diesem Namen vorzuliegen scheine.

In der Tätigkeit der Milchsäurebakterien, die im Emmentaler¬

käse unbestritten quantitativ dominieren, glaubten v. Freuden¬

reich, Orla Jensen, Thöni und speziell B u r r i und K ü r -

steiner (15) die Ursache erblicken zu dürfen, die das Wachstum

von Fäulniserregern im normal reifenden Emmentalerkäse unmög¬

lich macht. Die Milchsäuregärung wird ja nicht nur bei der Käse¬

reifung, sondern auch in andern Gärungsgewerben als biologisches

Bekämpfungsverfahren gegen die Fäulnis verwendet. R o d e 11 a

dagegen schätzte die Säureempfindlichkeit von Bac. putrificus

coli Bienstock nicht so hoch ein, als daß es diesem Erreger nicht

trotzdem möglich wäre, im Käse zu gedeihen. In seinen Labora¬

toriumsversuchen stellte er fest, daß der Bac. putrificus coli
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größere Mengen Milchsäure gut ertrage. Nach seinen Versuchen soll

der Bac. putrificus in einer 1I2 % Milchsäure enthaltenden Bouillon

mit Kuhmilchkaseinzusatz unbehindert wachsen und das Eiweiß

abbauen. Heute müssen wir solche Versuche vorsichtig bewerten,

wissen wir doch, daß nicht der potentielle, sondern der aktuelle

Säuregrad des Nährmediums für das Wachstum ausschlaggebend

ist. Die Versuche von R o d e 11 a gestatten keine genauen Angaben

über die Säureempfindlichkeit dieser Mikroorganismen zu machen,

da den eiweißhaltigen Nährsubstraten eine stark puffernde Wirkung

zugeschrieben werden muß.

Die Diskussion über den Eiweißabbau im Emmentalerkäse wurde

in ein neues Licht gerückt durch die epochemachende Arbeit von

v. Freudenreich (33), in der er den Beweis erbrachte, daß be¬

stimmte Arten von Milchsäurebakterien das Vermögen besitzen,

Kasein abzubauen.

Schließlich sind es Burri und Kürsteiner (15), die diese

lang andauernde Streitfrage über die Beteiligung anaerober Eiweiß¬

zersetzer an der normalen Reifung des Emmentalerkäses neu auf¬

griffen und in einer weitschichtigen Arbeit beantworteten. Es ging

ihnen dabei nicht nur um die Erledigung einer wissenschaftlichen

Streitfrage, sondern auch um eine, die einheimische Käsereipraxis

stark tangierende Angelegenheit.

So schrieben die Verfasser:

«Nachdem im Gebiete der Emmentalerkäserei zur Sicherung des

Betriebes schon in bedeutendem Umfange Reinkulturen mit Erfolg An¬

wendung finden, konnte es für den weiteren Ausbau der diesbezüg¬

lichen Bestrebungen nicht gleichgültig sein, ob die Frage nach der

Beteiligung einer das Kasein in so charakteristischer Weise angreifen¬

den, im Emmentalerkäse regelmäßig anzutreffenden Bakteriengruppe

fanaerobe, sporenbildende Fäulnisbakterien) bei den Reifungsvorgän¬

gen gelöst sei oder nicht.»

Die Schlußsätze ihrer Arbeit bestätigten die Thesen von v. Freu¬

denreich und widerlegten eindeutig die Ansichten von R o d e 11 a

und W e i g m a n n. Da diese Schlußsätze zugleich die Grundlage zu

unserer Arbeit bilden, seien sie in extenso wiedergegeben:

1. Die obligat anaeroben Fäulnisbakterien (in unserem Versuch re¬

präsentiert durch Bac. putrificus Bienstock und Paraplec-

trum foetid um Weigmann) sind nicht nur in der Käsereimilch,

sondern auch in der frischen Bruchmasse (Quarg), ebenso wie im

Käse selbst zu den verschiedensten Zeiten des Reifungsvorganges
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äußerst spärlich zu finden. Sie scheinen aus der Käserei- und Stall¬

luft, aus Kuhkot usw. in die Milch und damit in den Käse zu ge¬

langen, wo die Sporen ohne auszukeimen verbleiben. Ihre Zahl

im Käse dürfte sich im Mittel zur Zahl der Milchsäurebakterien
wie 1 : 100 000 000 verhalten.

2. Bei Impfung der Käsereimilch mit Sporen dieser Organismen läßt

sich irgend ein Einfluß auf den Ausfall der Käse nicht feststellen.

Die bei unseren Versuchen in der Zahl von 10 000 bis 100000 pro

Gramm Käse zugesetzten Sporen ließen sich unmittelbar nach der

Fabrikation, am Anfang, zu verschiedenen Zeiten, während und am

Ende der Reifungsperiode mit überraschend guter Übereinstimmung
wiederfinden, und erst nach Monaten schien ihre Zahl, offenbar

infolge von Abschwächung und Absterben, etwas zurückzugehen.

3. Die Ursache des Nichtauskeimens der Sporen der obligat anaero¬

ben Fäulnisbakterien im Emmentalerkäse haben wir erkannt in der

Säureempfindlichkeit dieser Organismen. Bei Verimpfung sehr ent¬

wicklungsfähigen Sporenmaterials in Nährböden, die durch Zusatz

von auf kaltem Wege keimfrei gewonnenen Saftes aus jungem Käse

sauer gemacht waren, blieb jedes Wachstum schon bei Säure¬

graden aus, die bedeutend niedriger sind als jene, welche die we¬

nigen in den Käse gelangenden Sporen zu ertragen haben.

Aus diesen Darlegungen entnehmen wir, daß den anaeroben,

sporenbildenden Fäulnisbakterien bei der normalen Reifung des

Emmentalerkäses keine Bedeutung zukommt.

II. Das Vorkommen anaerober, sporenbildender
Eiweißzersetzer im Emmentalerkäse

Die vorausgegangenen historischen Betrachtungen haben er¬

geben, daß die luftscheuen, sporenproduzierenden Eiweißzersetzer

im normalen Emmentalerkäse nur spärlich nachgewiesen werden

können und sich an den grundlegenden Reifungsvorgängen nicht be¬

teiligen. Um aber einen Beitrag zur Lösung des Problems der Ent¬

stehung von Putrificuskäsen zu liefern, müssen wir die Möglichkeit

der Herkunft der anaeroben Fäulnisbazillen näher studieren.

A. Die Herkunft anaerober, sporenbildender Eiweißzersetzer

Die anaeroben Fäulnisbazillen gelangen entweder aus der Milch

oder mit den in der Emmentalerkäserei gebräuchlichen Hülfsstoffen
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in die frische Käsemasse und können sich dort unter gewissen Vor¬

aussetzungen vermehren und unerwünschte Veränderungen hervor¬

rufen. Vorerst sei ihr Nachweis und ihre Herkunft in der Milch einer

kurzen Würdigung unterzogen.

1. Ih r Na ch weis in Milch

Die große Verbreitung anaerober, sporenbildender Eiweißzer¬

setzer in der Natur, ihre Fähigkeit, als Dauerform überall lebenskräf¬

tig zu bleiben, sowie die verschiedenen Infektionsgefahren, denen

die Milch bei ihrer Gewinnung ausgesetzt ist, lassen von vorne¬

herein vermuten, daß diese weitverbreiteten Mikroorganismen auch

in der Milch vorzufinden sind. Schon R o d e 11 a (68) konnte sie mit

Hilfe des Elektivnährbodens nach Achalme-Passini in Milch

nachweisen. Er ermittelte durchschnittlich 10—30 anaerobe Sporen¬

bildner pro cc Milch, während Wolff (83) im Mittel mit einem

Vertreter dieser Bakteriengruppe pro cc Milch rechnete. Barth el

(5) prüfte den Einfluß der verschiedenen Jahreszeiten auf den Ge¬

halt der Milch an anaeroben Sporenbildnern, wobei nach seiner An¬

sicht Faktoren, wie Art der Fütterung, Kotbeschaffenheit und Qua¬

lität des Einstreumaterials ihren Einfluß geltend machten. Die wich¬

tigsten Ergebnisse seiner Untersuchungen lassen sich folgendermaßen

zusammenfassen:

1. Anaerobe Sporenbildner kommen in Handelsmilch spärlich vor.

2. Die beiden wichtigsten Vertreter sind Bacillus putrificus

coli Bienstock (identisch mit Paraplectrum foetidum

Weigmann) und der unbewegliche Buttersäurebazillus nach Grass-

berger und Schattenfroh.

3. Im Herbst und Winter dominieren die Buttersäurebazillen gegen¬

über den anaeroben Fäulnisbazillen. Im Frühjahr und Vorsommer

soll das Verhältnis sich umkehren.

M e y n (62) prüfte 100 Handelsmilchproben auf das Vorhanden¬

sein anaerober Bazillen und konnte in 38% der untersuchten Mil¬

chen diese Organismen nachweisen, wobei er der Häufigkeit nach

geordnet den aktiven Proteolyten Bacillus putrificus ver¬

rucosus Zeissler in erster Linie und im weitern den Bac.

phlegmonis emphysematosae E. Fränkel, Bac. putri¬

ficus tenuis Zeissler, Bac. tetanomorphus Committee

(61) fand. Neuere Arbeiten von E i n h o 1 z (25) und Jochims (44)

11



befaßten sich ebenfalls mit dem Nachweis anaerober Sporenbildner

in Milch. Auch sie fanden, daß darunter die anaeroben Eiweißzer¬

setzer verhältnismäßig häufig vertreten sind. E i n h o 1 z stellte den

Fränkelschen Gasbazillus als häufigsten Sporenbildner
in der Milch an die Spitze, betonte jedoch, daß auch die P u t r i-

ficusgruppe reichlich vertreten sei, während der Bac. b o -

t u 1 i n u s van Ermengem und der Bac. chauvoei Aut. gallic,

seltener angetroffen werden.

Aus diesen Arbeiten geht hervor, daß die anaeroben, sporen-

büdenden Eiweißzersetzer in der Großzabl von Handelsmilchen

nachweisbar sind, obschon sie in bezug auf den Gesamtkeimgehalt

einen äußerst bescheidenen Platz einnehmen. Ihr Nachweis in der

Milch ist somit zufolge ilrer geringen Zahl erschwert. Die Ver¬

wendung der beliebten Schüttelkulturen von Molkenagar und Dex-

troseagar zum Nachweis anaerober Organismen ist in diesem Falle

nicht angezeigt, da die Impfmengen zu hoch gewählt werden müs¬

sen und dadurch der Agar durch die Milch so sehr getrübt wird, daß

ein Koloniewachstum unkontrollierbar bleibt. Da die Milch selbst

ein guter Nährboden für diese Organismen darstellt, verwendeten

B u r r i und Kürsteiner (15) die zu untersuchende Milch selbst

als Nährmedium für die Prüfung auf das Vorhandensein anaerober

Fäulniserreger. Sie füllten 40 cc der zu prüfenden Milch in sterile

Gärprobegläser ab, pasteurisierten sie zur Vernichtung der zahl¬

reichen Nichtsporenbildner und bebrüteten bei 37
°

C. Dieser mehr

nur qualitative Nachweis nach dem Anreicherungsverfahren hat den

Vorteil, daß zufolge der verhältnismäßig hohen Milchschicht und der

an der Oberfläche sich bildenden Rahmdecke Verhältnisse in der

Milch geschaffen werden, die ohne künstlichen Sauerstoffentzug

das Wachstum anaerober Bakterien erlauben. Wir verwendeten in

der Folge diese von B u r r i und Kürsteiner empfohlene pa¬

steurisierte Gärprobe zur Prüfung von 170 Lieferantenmilchen auf

das Vorkommen anaerober, sporenbildender Fäulnisbazillen. Der An¬

teil der in putride Zersetzung geratenen Gärproben betrug 21 %.

Ihr Nachweis ließ sich sicher und eindeutig erbringen.

B a r t h e 1 (5) arbeitete ebenfalls mit einer pasteurisierten Probe

der zu prüfenden Milch zum qualitativen Nachweis der Sporen¬

bildner. Für quantitative Untersuchungen verwendete er das Nähr¬

substrat nach A c h a 1 m e. Steriles Hühnereiweiß, mit Wasser Über¬

gossen, ist auch in der Tat ein hervorragendes Nährsubstrat für
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Eiweißzersetzer. Nur verlangt diese Methode für die Züchtung

anaerober Organismen einen künstlichen Sauerstoffentzug. Da wir

uns in der Folge diesen Nährboden nach A c h a 1 m e für rein orien¬

tierende Versuche zunutze gemacht haben, benützten wir für den

notwendigen Entzug des Sauerstoffes regelmäßig den Anaeroben¬

verschluß nach Wright-Burri, modifiziert nach Ritter und

D o r n e r (65).

In neuerer Zeit wird häufig die sogenannte «Weinzirl-Probe»

(80) zum Nachweis anaerober Organismen in der Milch empfohlen.

5 oder 10 cc der zu prüfenden Milch werden in sterile Reagensgläser

abgefüllt, die einen Bodensatz von 2 cc sterilem Paraffin enthalten.

Die abgefüllten Milchröhrchen werden ebenfalls pasteurisiert. Durch

das Erwärmen schmilzt das Paraffin, sammelt sich an der Ober¬

fläche der Milch und bildet nach dem Abkühlen eine Sauerstoff ab¬

schließende Schicht.

Erst nach Abschluß der vorliegenden Arbeit sind uns die Un¬

tersuchungen von D ü h r s e n (24) bekannt geworden. D ü h r s e n

bringt eine umfassende Darstellung der Literatur, die sich mit dem

quantitativen Nachweis anaerober Sporenbildner in der Milch be¬

faßt, und ergänzt die Resultate bereits vorliegender Arbeiten

durch eine Reihe eigener Untersuchungen. Anaerobe Sporenbildner

lassen sich nach früheren Angaben in 13—100 % der untersuchten

Milchen nachweisen. Diese großen Schwankungen sind nicht nur auf

die Herkunft und die Art und Weise der Gewinnung und Behandlung

der Milch zurückzuführen, sondern stehen jedenfalls in enger Be¬

ziehung zur angewandten Untersuchungsmethodik. D ü h r s e n ver¬

wendet zum quantitativen Nachweis vergleichsweise die Weinzirl-

probe, die Milchverdünnungsmethode und die Sedimentmethode. Die

Wertigkeit dieser Methoden verhält sich nach seinen Angaben wie

1 :44 :262. Auf Grund seiner Erhebungen sind von insgesamt 47

Milchproben verschiedenster Provenienz 43 Milchen (85.1 %>) mit

anaeroben Sporenbildnern behaftet. Im weitern ergeben die Un¬

tersuchungen, daß der Bac. putrificus verrucosus Zeissler

sich in 78.7 % der Proben nachweisen ließ. Der Bac. saccha-

robutyricus v. Klecki trat in 70.2 % der Proben auf. Die übri¬

gen von D ü h r s e n isolierten anaeroben Sporenbildner ließen sich

in 10.6—42.5% der Milchen feststellen.

Während zwei Monaten prüften wir die Kessimilch der Ver¬

suchskäserei Wald-Dünkel mittelst der pasteurisierten Gärprobe
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nach B u r r i und Kürsteiner, sowie mittelst der eben geschil¬

derten Weinzirlprobe auf das Vorhandensein sporenbildender Fäul¬

nisbazillen, wobei nachstehende Resultate erzielt wurden. (Siehe

Tabelle I).

Tabelle I

Ke s s im i 1 ch p r ob e n der Käserei Wald-Dünkel

(Durchschnittsproben von ca. 1000 Litern Milch)

Anzahl Putride Buttersäure-
Proben Zersetzung gärung

Pasteurisierte Gar¬

probe (40 cc Milch) 62 18 Proben 34 Proben

Wcitizirl-Probe 62 7 Proben 36 Proben

(10 cc Milch)

Weinzirl-Probe 62 3 Proben 36 Proben

(5 cc Milch)

Aus der Tabelle I ist ersichtlich, daß der Sporengehalt der

Milch an anaeroben Eiweißzersetzern sehr gering war. Der Qehalt

der Milch an unbeweglichen Buttersäurebazillen schien in unserem

Falle den Gehalt an anaeroben Fäulnisbazillen um ein Vielfaches zu

übertreffen. Mittelst der Weinzirlprobe war die Buttersäuregärung

an der Gasbildung leicht zu erkennen, die den Paraffinpfropfen in

die Höhe trieb. Dagegen konnte eine eindeutige Eiweißzersetzung

viel schwieriger erkannt werden als mit der pasteurisierten Gär¬

probe, wobei aber darauf hinzuweisen ist, daß die verwendeten

Untersuchungsmethoden nicht direkt vergleichbar sind. Außerdem

ist es fraglich, ob die in Fäulnis geratenen Gärproben eindeutig für

einen erhöhten Gehalt der Kessimilch an Eiweißzersetzern spre¬

chen. Vielleicht ist der Ausfall der Probe abhängig vom Verhältnis

der unbeweglichen Buttersäurebazillen zu den anaeroben Fäulnis-

erregern. Sobald nämlich die Buttersäurebazillen sich entwickeln,

werden die Eiweißzersetzer in ihrem Wachstum gehemmt. In der

Annahme, daß die durch die Buttersäurebazillen gebildete Säure

entwicklungshemmend wirken könnte, setzten wir der pasteurisier¬

ten Gärprobe, zur Neutralisation der sich bildenden Säure, steriles

Kreidepulver zu. Die obgenannten Versuche wurden wiederholt,

ohne daß sich eine wesentlich größere Zahl von in putride Zer¬

setzung geratenen Milchen zeigte.
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Sämtliche Käse, die aus den Kessimilchen fabriziert wurden und

die ein Vorhandensein von anaeroben, sporenbildenden Eiweißzer¬

setzern mittels der pasteurisierten Garprobe erkennen ließen, wur¬

den beim Verkauf gründlich geprüft. Es zeigten sich keine Faulstel¬

len im Käse.

2. Die Infektionsquellen der Milch

Die Infektionsquellen der Milch für anaerobe Eiweißzersetzer

werden im großen und ganzen dieselben sein, wie wir sie für die

übrigen Mikroorganismen kennen. In einer Reihe von Arbeiten wur¬

den speziell die Fäkalien, die Einstreumaterialen und die verschie¬

denen Futtermittel als wichtigste Quellen, aus denen anaerobe Spo¬

renbildner in die Milch gelangen, hervorgehoben. W e i n z i r I und

V e 1 d e e (79) betrachteten den Gehalt der Milch an Bac. p u t r i -

ficus verrucosus Zeissler als ein Wahrzeichen für den Grad

der Fäkalverunreinigung. Daß der Gehalt der Faeces an anaeroben

Sporenbildnern weitgehend in Beziehung steht zur Art und Weise

der Fütterung, braucht nicht besonders betont zu werden. Um die

Ergiebigkeit der einzelnen, für die Milch in Betracht fallenden In¬

fektionsquellen aufzudecken, prüften wir Futtermittel, Krippenrück¬

stände, Kuhkot und Einstreumaterialien etc. quantitativ mittelst

Achalme-Nährsubstrat auf das Vorkommen anaerober Eiweißzer¬

setzer. Diese Untersuchungen führten zu folgenden Ergebnissen:

a) Anaerobe, sporenbildende Eiweißzersetzer

in Futtermitteln. Die Literaturangaben über den hohen Keim¬

gehalt der Erde an anaeroben Eiweißzersetzern lassen darauf schlie¬

ßen, daß eine der ersten Infektionsquellen das mit Erde verunrei¬

nigte Futter darstellt. Eine solche Infektion ist unumgänglich und

wird erhöht, wenn beispielsweise Mähfutter in Regenperioden zur

Fütterung gelangt, wobei die sogenannte Wurmerde, d. h. die von

den bodenbewohnenden Regenwürmern ausgestoßenen Exkrement¬

häufchen, am Grünfutter haften.

Im Winter wird eine erhöhte Infektion in der Verfütterung ei¬

weißreicher Kraftfuttermittel zu suchen sein. W i g g e r (82) betonte,
daß der Bac. putrificus coli Bienstock in Erdnußmehlen ver¬

hältnismäßig häufig gefunden wird, speziell auch in größerer Quanti¬
tät als in Erdnußkuchen. Das Verhältnis schätzt er 12 : 1. Da bei¬

spielsweise in den zentralschweizerischen Landwirtschaftsbetrieben
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im Winter weit vorherrschend Erdnußmehl verabreicht wird, so ist

mit einer erhöhten Infektionsgefahr zu rechnen. So fand W i g g e r in

einer nach dem Aussehen normal zu taxierenden Erdnußmehlprobe

200 000 Putrificuskeime im Gramm, was einen Anteil von 33% an

der Gesamtkeimzahl der betreffenden Probe ausmachte. Nachwei¬

sen ließ sich der Bac. putrificus coli Bienstock in 55 % der

von W i g g e r untersuchten Erdnußmehlproben. Nach Küster (57)

enthielten 55 °/o der Erdnußproben und 37 % der von ihm untersuch¬

ten Futtermehlproben anaerobe Sporenbildner.

Wir hatten Gelegenheit eine Reihe Erdnußmehlproben zu unter¬

suchen, die aus den Futtervorräten der Lieferanten der Käserei¬

genossenschaft Wald-Dünkel stammten. Eine Durchschnittsprobe

des jeweiligen Erdnußmehls wurde in Mengen von 1—1/100 000

Gramm auf den Nährboden nach A c h a 1 m e und versuchsweise

auf Leber-Leberbouillon verimpft. Geruch und Geschmack der un¬

tersuchten Erdnußmehlproben waren einwandfrei. Die erzielten Er¬

gebnisse sind in der Tabelle II angeführt.

Tabelle II

Mittels Nährsubstrat nach Achalme waren in den geprüften 25 Erdnußmehl¬

proben bei nachstehenden Impfmengen folgende Resultate erhältlich:

Bei Impfmengen von: Anaerobe Eiweißzersetzer nachweisbar:

in 22 Proben = 88%

in 20 Proben = 80%

in 16 Proben = 64 %

in 10 Proben = 40%

in 7 Proben = 28 %

in 2 Proben = 8%

in 0 Proben = 0 %

Das relativ häufige Vorkommen anaerober, sporenbildender

Eiweißzersetzer in frischen Erdnußmehlproben läßt den Verdacht

berechtigt erscheinen, daß die Zahl dieser Mikroorganismen sich

noch wesentlich erhöhen kann, falls das Erdnußmehl zufolge Feuch¬

tigkeitszutritt bei fehlerhafter Aufbewahrung in Zersetzung gerät.

W i g g e r (82) stellte diesbezügliche Versuche an. Angefeuchtete

Erdnußmehlproben, bebrütet bei 37
°

C, zeigten eine gewaltige Zu¬

nahme an Milchsäurebakterien. Wir haben solche Versuche wieder¬

holt, allerdings unter anaerobem Verschluß, mit dem Resultat, daß
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teilweise eine starke, an Buttersäuregärung erinnernde Gasbildung
auftrat und teilweise eine bedeutende Zunahme anaerober Eiweiß¬
zersetzer nachgewiesen werden konnte. (Siehe Tabelle III.)

Tabelle III

Anaerobe, sporenbildende Eiweißzersetzer in:

Erdnußmehl angefeuchtet u. unter an-
Nr. Erdnußmehl frisch aerobem Verschluß bei 37° C bebrütet

1 Vio '/ oo */t Viot V.oot 1 Vio Vioo ]/t V'iot '/.oot l/m g

j _|- _f- _|_ _|_ j_ -|- J- J- J- J- _j- Jr
2 — + -f — —

— _ + + + ++ —

3 ++ + +—— + + + — — — —

4 — ++ — — — + + + +— — — •

5 ._++___ _ + ______
6 + + -t + —

— 4+ + + -1-+ —

7 + + — — —— + + + +— — —

b) Anaerobe, eiweißzersetzende Sporenbild-

nerinKrippenrückständen. Die Verabreichung von Kraft¬

futtermitteln im Winter birgt in vermehrtem Maße die Gefahr in

sich, daß Futterreste, vermengt mit dem Speichel der Tiere, in den

Spalten, Ritzen und Unebenheiten der Krippe zurückbleiben und in

Zersetzung übergehen.

In 20 von uns untersuchten Proben solcher Krippenrückstände
ließen sich regelmäßig anaerobe Fäulnisbazillen bis in die Verdünnung
von Vioo Gramm nachweisen, vereinzelt war dies bis zu einer Verdün¬

nung von Vioot Gramm der Fall.

c) Anaerobe, sporenbildende Eiweißzersetzer
im K u h k o t. Uns interessierte vor allem der Keimgehalt an ana¬

eroben Fäulnisbazillen im Kot, als direkte Infektionsgefahr für die

Milch. A n k e r s m i t (3) konnte obligat anaerobe Fäulnisbazillen im

Kuhkot nach dem Anreicherungsverfahren von Achalme feststellen,
doch sollen Mengen von 100—1000 Keime pro Gramm Kuhkot selten

erreicht werden. Baumann (6) untersuchte ebenfalls Kuhkot in

quantitativen Verdünnungsreihen auf Achalme. Er gab einen mitt¬

leren Gehalt von 100—1000 Keimen im Gramm bekannt und fand,
daß sich der Titer für die Sommerfütterung näher bei der Zahl 100

befinde, als die im Titer höher stehenden Winterresultate.

Eigene Untersuchungen an frischen, steril gefaßten Kuhkot¬

proben zur Zeit der Winterfütterung und vergleichsweise aus Stal-
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lungen mit und ohne Erdnußmehlfütterung führten zu folgenden Er¬

gebnissen. (Siehe Tabelle IV.)

Tabelle IV

Anaerobe, sporenbildende Eiweißzer-

Von total 40 Kotproben: setzer nachweisbar mit dem Nährsub¬

strat nach Achalme:

a) Kotproben aus Stallungen mit Erd¬

nußmehlfütterung (20 Proben)

Impfmenge: 1 Gramm in 19 Proben = 95 %

Vio Qramm in 17 Proben = 85 %

Vioo Qramm in 14 Proben = 70°/o

Vt Qramm in 7 Proben = 35%

Viot Qramm in 1 Probe = 5%

b) Kotproben aus Stallungen ohne Erd¬

nußmehlfütterung (20 Proben)

Impfmenge: 1 Qramm in 14 Proben = 70%

Vio Qramm in 9 Proben = 45 %

Vioo Qramm in 6 Proben = 30%

/t Qramm in 4 Proben = 20%

Vio* Qramm in 0 Proben = 0 %

Auf Grund dieser Ergebnisse, die sich allerdings nicht auf ein

umfangreiches Untersuchungsmaterial stützen können, dürfte doch

der Verdacht ausgesprochen werden, daß der Kot in solchen Be-

trieben reicher an anaeroben Eiweißzersetzern sei, in denen im Win¬

ter Erdnußmehl verfüttert wird. Selbstverständlich ist der Frische¬

zustand der Kraftfuttermittel im allgemeinen und des Erdnußmehles

im besonderen, sowie die Art der Aufbewahrung und Fütterung und

der Zustand der Krippen von Einfluß auf die Größe der Infektion.

Die größte Gefahr einer vermehrten Infektion der Milch durch

Kot und dadurch mit den im Kot befindlichen luftscheuen Eiweiß¬

zersetzern besteht sicherlich in der Übergangszeit von der Dürr-

zur Grünfütterung, in der einerseits oft noch Restmengen von Kraft¬

futtermitteln verfüttert werden, die durch die nicht immer einwand¬

freie Lagerung in der Qualität gelitten haben und anderseits die

Exkremente der Tiere zur Zeit des Futterwechsels geringere Kon¬

sistenz aufweisen.

d) Anaerobe, sporenbildende Eiweißzersetzer

im Einstreumaterial. Im Zusammenhang mit der Kotinfek¬

tion muß auch der Keimgehalt der Einstreumaterialien beachtet wer-
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den. Darüber orientieren uns die weitschichtigen Untersuchungen
von R. K ü r s t ei n e r (56), deren Ergebnisse in einer l'romotions-

arbeit aus dem landwirtschaftlich-bakteriologischen Institut der Eidg.
Technischen Hochschule in Zürich niedergelegt sind. Wir haben aus

dem umfassenden Material die für uns wertvoll erscheinenden Zah¬

len herauszuschälen versucht. (Siehe Tabelle V.)

Tabelle V

24 Strohproben verschiedener Provenienz.

Anaerobe, sporenbildende Eiweißzersetzer wurden in nachweisbaren

Mengen nicht gefunden.

23 Proben Schwarzstreu (Einstreumaterialien, die von Wiesen, die

ausschließlich der Streuproduktion dienen, geerntet wurden).

Bac. putrificus coli Bienstock konnte in 11 der untersuchten

Proben in größerer Menge nachgewiesen werden. Der Anteil an anaeroben,
sporenbildenden Eiweißzersetzern betrug 1—42°/o der Qesamtkeimmenge,
was bei den einzelnen Proben folgendem Keimgehalt im Gramm unter¬

suchter Substanz gleichkam:

Anaerobe sporenbildende
Probe Nr. Eiweißzersetzer im g: Bemerkungen

7 2 500 000 Diese Streue fand schon einmal Ver¬

wendung. Man ließ die Streue auf einer

Wiese ausgebreitet auswaschen und

austrocknen, um sie erneut als Ein¬

streumaterial zu verwenden.

«Besenried-Streue» (Molinia coerulea)

«Besenried-Streue»

frische Schwarzstreue aus «Triste»

Probe aus 2 Jahre alter Streue-Triste

Material z. T. in Zersetzung begriffen

Material aus neuer Streue-Triste

Material aus neuer Streue-Triste

frische Streue

frische Streue

frische Streue

17 Laubproben.

Anaerobe, sporenbildende Eiweißzersetzer konnten in nachweisbaren

Mengen nicht gefunden werden.

14 Proben Sägemehl.

Anaerobe, sporenbildende Eiweißzersetzer wurden in 4 der untersuchten

Proben und in nachstehenden Mengen nachgewiesen:

8 400 000

10 6 600 000

11 50 000

12 1 168 000

14 9 200 000

16 200 000

17 7 900 000

19 300 000

20 40 000

21 11200
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Anaerobe Fäulnisbazillen

Probe Nr. im g Sägemehl: Bemerkungen

1 250 000 schwarz-schmutzige Verfärbung

2 5 000 normale Beschaffenheit

4 100 000 normale Beschaffenheit

14 180 000 normale Beschaffenheit

24 Proben Mühlestaub.

Bacillus putrificus konnte in 4 der untersuchten Proben in

größerer Menge festgestellt werden.

Eiweißzersetzer

Probe Nr. im g: Bemerkungen

5 13 000 000 Backmehl, das einen spezifisch fauligen Ge¬

ruch aufwies.

7 21000 sog. «Ausmahlete», normale Beschaffenheit

12 2 000 000 sog. «Ausmahlete», normale Beschaffenheit

14 2 100 000 sog. «Ausmahlete», normale Beschaffenheit

25 Proben Torfstreu.

Die Qualität der Torfstreu ist nach ihrer Herkunft verschieden. Allge¬

mein liefert Flachmoortorf ein keim- und staubreicheres Material, das auch

ein geringeres Aufsaugevermögen besitzt gegenüber Hochmoortorf.

R. Kürsteiner gelang der Nachweis von Bac. putrificus

Bienstock in 18 von 25 Proben verschiedenster Provenienz und dabei in

Alengen, die öfters ein Viertel und mehr aller Keime einer Probe aus¬

machten.

Anaerobe, sporenbildende Eiweiß-

Aus 18 Proben: zersetzer im g:

höchster Keimgehalt 2 000 000

geringster Keimgehalt 5 0000

im Mittel 400 000

Flachmoor- und Hochmoortorf haben sich inbezug auf ihren Gehalt an

Bac. putrificus Bienstock nicht unterschieden. Das relativ häufige

Vorkommen dieser Organismen darf uns insofern verständlich erscheinen,

als der Torf das Produkt von Zersetzungsprozessen an pflanzlicher Sub¬

stanz darstellt, die bei Luftabschluß stattfinden.

Das Schweiz. Milchlieferungsregulativ empfiehlt zum Zwecke einer

möglichst reinlichen Milchgewinnung von Torf (Flachmoortorf) als Ein¬

streumaterial tunlichst Umgang zu nehmen. Trotzdem findet Torf während

den Sommermonaten, speziell in den einseitigen Futterbaubetrieben, reich¬

liche Verwendung.

e) Weitere Infektionsmöglichkeiten der Milch

mit luftscheuen, sporenbildenden Fäulnisbak-
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t e r i e n. Ein allgemein an Bakterien reiches und als Infektions¬

quelle gefürchtetes Material stellt auch der Fugen und Ritzen des

Stallbodens ausfüllende Unrat dar. Solches Untersuchungsmaterial

sammelten wir in 15 verschiedenen Stallungen, um es auf die An¬

wesenheit anaerober, sporenbildender Eiweißzersetzer zu prüfen.

(Siehe Tabelle VI.)

Tabelle VI

Von total 15 Proben Anaerobe, sporenbildende Eiweißzersetzer

bei Impfmengen von: nachweisbar in:

1 Gramm 15 Proben = 100 °/o

Vio Gramm 15 Proben = 100 %>

Vioo Gramm 15 Proben = 100 %

*/t Gramm 7 Proben = 46 %>

7i0t Gramm 3 Proben = 20 %>

7ioot Gramm 1 Probe = 6,6%

7m Gramm 1 Probe — 6,6 %>

Die im Unrat aus den Fugen des Stallbodens nachweisbaren

Mengen anaerober Eiweißzersetzer sind also recht bedeutende.

Diese verschiedenen Infektionsquellen bieten Gewähr dafür, daß

ebenfalls das Haarkleid der Tiere, verunreinigt mit Kot, Einstreu¬

materialien und Futterresten, eine neue Infektionsgefahr für die

Milch darstellt. Bei der Untersuchung von 25 Proben Striegelstaub

ließen sich anaerobe, eiweißzersetzende Sporenbildner in 7io Gramm

regelmäßig, in 7ioo Gramm häufig und in 7ioot Gramm vereinzelt

nachweisen.

Im weitern versuchten wir auch luftscheue, sporenbildende Pro¬

teolysen in der Stalluft, speziell während des Mistens und während

des Reinigens der Tiere, sowie in den während den Zwischenmelk-

zeiten an staubreichen Orten aufgestellten Milchtransportgefäßen

nachzuweisen. Es gelang uns nicht, diese Mikroorganismen regelmä¬

ßig und in quantitativ nachweisbaren Mengen neben der Großzahl

übriger Bakterien zu erkennen.

3. Die Infektion derKessimilch und der frischen

Käsemasse mit anaeroben, sporenbildenden

Ei weiß ze r s e t ze r n durch die Kä s e r eih ü If s s t of f e

Nicht nur die Milch, sondern auch die in der Käserei gebräuch¬

lichen Hülfsstoffe, wie das zum Ausflocken des Käsestoffes verwen-
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dete Lab und das zur Verfügung stehende Wasser, kommen als In¬

fektionsquellen für die frische Käsemasse in Betracht. Auch sie seien

einer kurzen Würdigung unterzogen.

a) Anaerobe, sporenbildende Eiweißzersetzer

in den zur Labgewinnung bestimmten Kälber¬

magen. Über den Gehalt von luftgetrockneten und zur Labberei¬

tung im Handel erhältlichen Kälbermagen an anaeroben Fäulnisbazil¬

len liegen Untersuchungen von T h ö n i vor. T h ö n i (75) beschrieb

in seiner diesbezüglichen Arbeit einen Bazillus No. 3, der vermutlich

mit dem Bac. putrificus coli Bienstock identisch und in 14

von 60 Kälbermagenproben nachweisbar war. Bei einer Prüfung,

die wir mit 12 einwandfreien Kälbermagenrollen, in verschiedenen

Käsereien aufbewahrt und mehrheitlich polnischer Provenienz, vor¬

nahmen, ließen sich fünfmal anaerobe Eiweißzersetzer in einer

Durchschnittsprobe von 1 Gramm Magenmaterial nachweisen, wo¬

von zweimal noch in 1/,0 Gramm und einmal in V100 Gramm.

Auf Grund dieser Resultate ist von gesunden Kälbermagen her

kaum mit einer bedeutenden Infektion zu rechnen, dies umso mehr,

als beim Extrahieren des Labfermentes mittelst Schotte in der Regel

eine reiche Entwicklung von Milchsäurebakterienarten erfolgt, wel¬

che die Vermehrung eventuell vorhandener Fäulnisbakterien aus¬

schaltet.

In der Folge untersuchten wir auch noch Kälbermagen polnischer

Herkunft, die in ihrer Qualität zu wünschen übrig ließen. Normaler

Weise werden die Labmagen zerschnitten und nur die das Chymo-

sin in größter Menge enthaltende Fundusdrüsenzone zur direkten

Labbereitung verwendet, während die sogenannten Kardia- und Py-

lorusdrüsenzonen weggeschnitten werden. Es zeigt sich nicht selten,

daß diesen, Mageneingang und Magenausgang bildenden Abschnit¬

ten, Futterreste anhaften, die in Zersetzung geraten sind.

Von 12 Labmagen wurden nun vergleichsweise diese einzelnen

4bschnitte, wie Fundus-, Pylorus- und Kardiadrüsenzone getrennt

auf ihren Gehalt an Sporen anaerober Eiweißzersetzer geprüft. Die

anaerob verschlossenen Achalme-Kulturen wurden 10 Minuten bei

80
°

C pasteurisiert und während vier Wochen bei 37
°

C bebrütet.

(Siehe Tabelle VII.) Es zeigten sich keine deutlichen Unterschiede

im Sporengehalt anaerober Eiweißzersetzer zwischen den drei er¬

wähnten Abschnitten. In 1 Gramm Labmagen ließen sich anaerobe,
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sporenbildende Proteolyten regelmäßig, in 7i„ Gramm häufig und in

7,00 und 7t Gramm selten nachweisen.

Tabelle VII

Aanaerobe, sporenbildende Eiweißzersetzer in Labmagen:

Probe Kardiadrüsenzone: Fundusdrüsenzone: Pylorusdrüsenzone:
Nr. l v<o 7.00 7t Viot 1 7io 7,00 7t 7,ot 1 7io 7ioo 7t 7.0t g

+ +

+ +

+ + + +

+ + + —

+ —

+ —

+ —

+ +

+ +

+ — f+++++++
1

II

1

++I

1

1

1

1

1

M

M

M

1

M

M

II

II

M

+-+++++++
+-1

++11
++ a.

1

++1
1

+1

1

1

1

+ — — — —

î::::
+ —

+ —

— —•

b) Anaerobe, sporenbildende Eiwetßzersetzer

in Labpulver. Der Vollständigkeit halber untersuchten wir mit¬

telst Achalme-Nährsubstrat auch noch verschiedene Proben der im

Handel erhältlichen Labpulver, die heute mehr und mehr an Stelle

der Kälbermagen in der Käserei Eingang finden. (Siehe Tabelle VIII.)

Tabelle VIII

Labpulver: Anaerobe Eiweißzersetzer, nachweisbar in einer

Verdünnung von:

1 Gramm* 71 » Gramm 7>°» Gramm 7* Gramm

Marke Han.

in 10 Büchsen, 1 mal

Marke Hau.

in 5 Büchsen, 1 mal

Marke Bau.

in 5 Büchsen, 1 mal

3 mal

Marke Ag.

in 10 Büchsen, 1 mal

* Bei der Verimpfung von 1 Gramm Labpulver zeigte sich nie Eiweiß¬

zersetzung, wahrscheinlich wegen des zu hohen Gehaltes an Kochsalz (ca.

10°/o) und der dadurch bewirkten Plasmolyse. Nach Csiscar (17) kann

der Bac. putrificus nur noch in einer Kochsalzlösung von 7,5°/o ge¬

deihen.

+

+

+

+
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c) Anaerobe, sporenbildende Eiweißzersetzer
im Käsereiwasser. Bei der Käsefabrikation werden gewöhn¬
lich 20—60 Liter Wasser pro Käse benötigt. Dazu wird das in den

Käsereien zur Verfügung stehende Gebrauchswasser verwendet, das

leider zufolge der oft mangelhaften Wasserfassung in seiner Quali¬
tät zu wünschen übrig läßt. Der Gedanke lag nahe, das sog. Käserei¬

wasser ebenfalls einer Prüfung auf das Vorkommen anaerober Fäul¬

nisbazillen zu unterziehen.
.

Eine solche Käsereigebrauchswasseruntersuchung führten wir

erstmals in der Käserei T. durch, die zur betreffenden Zeit an einer

schweren Betriebsstörung, verursacht durch Mikroorganismen aus

der Gruppe der anaeroben Eiweißzersetzer, litt. Die bei der Prüfung
erhaltenen Resultate sind in nachstehender Tabelle vereinigt. (Siehe
Tabelle IX.)

Tabelle IX

Qebrauchsvvasser der Käserei T.

Datum der Probe¬ Verimpft auf Achalme-Nährsubstrat
entnahme: Bemerkungen 5 cc 2 cc 1 cc Vio cc

25. V. 1931 nach Regen + + —
—

5. VI. 1931 nach Regen — — — —

15. VI. 1931 trockenes Wetter — —
— —

24. VI. 1931 starker Regen + — + +

25. VI. 1931 starker Regen + + •f +

3. VII. 1931 trockenes Wetter — — —
—

5. VII. 1931 nach Regen — — — —

8. VII. 1931 heftiges Qewitter + + + +

18. VII. 1931 nach Regen + — — —

21. VII. 1931 nach Regen + — — —

+ = Nachweis anaerober, sporenbildender Eiweißzersetzer.

An den gleichen Tagen wurde zum Vergleich auch das Leitungswasser
der Käserei Wald-Dünkel untersucht, doch konnten nur bei einer Probe in

der Impfmenge von 5 cc Putrificuskeime nachgewiesen werden.

Diese nicht unbedeutende Infektion des Gebrauchswassers der

Käserei T. mit Putrificussporen veranlaßte uns die Wasserkontrolle

während längerer Zeit auf 4 Käsereien auszudehnen. Die Ergebnisse

sind in Tabelle X zusammengestellt.
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Tabelle X

Datum der

Probeentnahme:

Gebrauchswasser der Käserei:

Wa. Tra. Sp. Hr.

12. August

20. August

8. September

24. September

10. Oktober

18. November

16. Dezember

20. Januar

15. März

13. April

14. April

15. April

5. Mai

+

+ +

+ +

- +
,:

+ + +

— + +

+ + + __

+ + —

+ ++"

Es bedeuten: + positiver Nachweis in 5 cc Wasser.

4- + positiver Nachweis in 1 cc Wasser.

+ + + positiver Nachweis in Vio cc Wasser.

* Das Wasser lief trüb, da im Quellgebiet Jauche ausgeführt wurde.

" Zufolge einer Reparatur an der Wasserleitung war das Wasser mit

Erde verunreinigt.

Der Möglichkeit, einer erheblichen Infektion der Kessimilch und

der frischen Käsemasse mit Pntrificuskeimen durch die Verwendung

schlechten Qebrauchswassers in den Käsereien, schenkte seither die

Eidg. milchwirtschaftliche und bakteriologische Anstalt Liebefeld-

Bern große Beachtung. So werden nunmehr die von den Käsereien

zur periodischen Kontrolle eingesandten Wasserproben auch auf das

Vorhandensein anaerober, sporenbildender Eiweißzersetzer geprüft.

Aus den von der Versuchsanstalt in verdankenswerter Weise zur

Verfügung gestellten Kontrollnotizen ergaben unsere Erhebungen,

daß in den Jahren 1932—1936, von insgesamt 1420 Gebrauchswas¬

serproben aus den verschiedensten Käsereien der Schweiz, sich ana¬

erobe, sporenbildende Eiweißzersetzer in 214 Proben (15,1 °/o) nach¬

weisen ließen.

Als weiterer Infektionsherd muß auch der zur Reinigung der

kupfernen Käsekessel verwendete Sand berücksichtigt werden, der

nach unseren Untersuchungen, die 20 Proben umfaßten, je nach

Qualität und Herkunft, bis zu 10 000 anaerobe, eiweißzersetzende

Sporenbildner im Gramm aufwies.
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Der Fußboden wird in Käsereien nicht selten durch die Milch¬

säure angegriffen, sodaß in den gebildeten Ritzen und Rinnen, spe¬

ziell zwischen den einzelnen Bodenplatten, sich Wasser, Käsestaub,

Kuhkot, Milchreste ansammeln und trotz vorgenommener Reinigung
nicht vollständig entfernt werden können. Solches Material, das wir

zufolge ungünstiger Probeentnahme nicht einer exakten quantitati¬

ven Prüfung auf anaerobe, sporenbildende Eiweißzersetzer unter¬

ziehen konnten, zeigte in Mengen von ca. V4 bis Vioo Gramm, ver¬

impft auf das Nährsubstrat nach Achalme, pasteurisiert und unter

anaerobem Verschluß bebrütet, mehrheitlich einen intensiven Ei¬

weißabbau.

Die Ergebnisse der ausgeführten Untersuchungen lassen sich

folgendermaßen kurz zusammenfassen:

1. Anaerobe, sporenbildende Eiweißzersetzer lassen sich in

Milch, wenn auch in quantitativ geringen Mengen, ziemlich häufig
und vorteilhaft mittelst der pasteurisierten Garprobe nachweisen.

2. Die Infektionsmöglichkeiten der Milch und der frischen Käse¬

masse mit anaeroben Fäulnisbazillen sind zufolge ihrer weiten Ver¬

breitung sehr zahlreich.

3. Die mengenmäßig größte Infektion der Milch und des Käses

mit obgcnannten Mikroorganismen ist auf die Verunreinigung der

Milch mit Einstreumaterialien, Kuhkot und auf die Verwendung in¬

fizierten Wassers zur Käsefabrikation zurückzuführen.

B. Die Entwicklung anaerober, sporenbildender Eiweißzersetzer

im Emmentalerkäse

1. Das Aussehen der Faulstellen

Nachdem nach langem Ringen um die Erkenntnis der an der

normalen Reifung des Emmentalerkäses beteiligten Mikrorganis-

men der Beweis erbracht wurde, daß anaerobe sporenbildende Ei¬

weißzersetzer an der normalen Reifung des Emmentalerkäses nicht

beteiligt sind, hat sich die Forschung ganz dem Studium der eigent¬

lichen Käsereifungsbakterien aus den großen Gruppen der Milch¬

säure- und Propionsäurebakterien zugewandt und die spärlich im

Käse vorhandenen Fäulniserreger als an der normalen Gärung un¬

beteiligte Mikroorganismen nicht mehr beachtet.

Später zeigte sich, daß mit zur großen Gruppe der gefürchteten,
die Qualität beeinträchtigenden Emmentalerkäsefehler, auch die in
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gewissen Fällen im Innern der Käsemasse auftretenden Faulstellen

gehören. Diese Faulstellen erzeugen einen typischen Fäkalgeruch.

Der Käseteig verändert sich an der oder den betreffenden Stellen

zu einer mißfarbig-weißen, schmierigen Masse. Die Faulstellen kön¬

nen als kleine, Stecknadel- bis erbsengroße Gebilde vereinzelt oder

in größerer Zahl im Käse auftreten, sich jedoch bis zu faustgroßen

Fäulnisherden entwickeln und unter Umständen Hohlräume von 10

bis 15 cm Durchmesser mit ihrem schmierigen, übelriechenden Be¬

lag auskleiden. (Siehe Fig. 1, 2, 3.)

Die Verarbeitung solcher Fäulnisherde auf geeignete Bakte¬

rienkulturen führt zum Nachweis großer Mengen anaerober, spo¬

renbildender Eiweißzersetzer, die von B u r r i und Kürsteiner

und später von T h ö n i und Allemann als Bac. putrificus

coli Bienstock identifiziert wurden. Die heutige Anaerobensyste¬

matik anerkennt allerdings den Bac. putrificus coli Bienstock

nicht mehr als Reinkultur. Es wird zu unserer Aufgabe gehören, den

oder die Erreger der Faulstellen in die moderne Systematik einzu¬

ordnen.

2. Die Verbreitung des Käsefehlers

Die das Auftreten von Faulstellen in Emmentalerkäse be¬

günstigenden Faktoren sind nur zum Teil bekannt. Der Fehler kann

in ein und derselben Käserei sporadisch auftreten und nur verein-

Fig. 1 Kleine Putrificusfaulsteile in einem sonst einwandfreien Emmentalerkäse
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Fig. 2 Typische Putrificusfaulstelle in Emmentalerkase

Fig. 3 Blasenförmige Faulstelle in Emmentalerkase

mit typischer Putrificusfäulnis

zelte Laibe umfassen, oder aber eine ungeahnte Ausdehnung er¬

fahren und ganze Monatsproduktionen entwerten.

Durch das Entgegenkommen der Schweiz. Käseunion, für das

auch an dieser Stelle bestens gedankt wird, war es uns möglich,

folgende Statistik über die Verbreitung dieses Fehlers in schweizer¬

ischen Emmentalerkäsereien aufzustellen. (Siehe Tabelle XI.)
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Tabelle XI

Emmentalerkäsereien, Käsereien, in Käsereien, in denen der

in denen Käse mit denen dieser Fehler nur vereinzelt

Putrificus-Faulstellen Fehler in großem nachgewiesen werden

nachweisbar waren: Ausmaß auftrat: konnte:

Sommer 1931 56 15 41

Winter 1931/32 37 7 30

Sommer 1932 27 9 18

Winter 1932/33 27 9 18

Sommer 1933 33 14 19

Winter 1933/34 18 8 10

Sommer 1934 23 7 16

Aus Emmentalerkäsereien von Savoyen und dem Allgäu sind

ebenfalls schon Klagen über das Auftreten solcher Faulstellen laut

geworden, doch stehen uns über die Ausdehnung dieses Fehlers

keine Zahlen zur Verfügung.

III. Bisher vorliegende Erfahrungen
und wissenschaftlich-praktische Untersuchungen

über die Entstehung von Faulstellen

im Emmentalerkäse

Um die Bedingungen, unter denen im Emmentalerkäse die ge¬

fürchteten Faulstellen entstehen, so gut wie möglich kennen zu

lernen, erschien es uns zweckmäßig, die in einzelnen Publikationen

mitgeteilten Beobachtungen und Erfahrungen zu sammeln, kritisch

zu durchgehen und gemeinsam mit den praktischen Erfahrungen im

genauen Parallelversuch soweit möglich zu überprüfen.

A. Die in der Praxis gesammelten Erfahrungen und Beobachtungen

über das Auftreten von Faulstellen

Die Annahme, daß nicht der Gehalt an anaeroben Eiweißzer¬

setzern im Käse allein, sondern vor allem anormale und dadurch

die Vermehrung begünstigende Gärungsverhältnisse die Schuld an

der Entstehung von Faulstellen im Käseinnern tragen, hat die Praxis

vermuten lassen und der exakte Parallelversuch unter Beweis ge¬

stellt. Gestützt darauf hat B u r r i (16) in einer kürzlich erschiene-
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nen Arbeit über Betriebsstörungen und Betriebskontrollen in Käse¬

reien die «Putrificusfäulnis» in eine Gruppe von Betriebsstörungen

eingereiht, die er wie folgt umschrieb:

«Eine Infektion mit dem Schädling allein genügt nicht. Es müssen be¬

sondere begünstigende Umstände dazukommen, damit der Schädling sich

im Käse vermehren und die Störung zustande kommen kann. Hier kann man

von relativen Schädlingen sprechen.»

Diese besonderen Umstände, die eine starke Entwicklung dieses

relativen Schädlings fördern oder gar erst ermöglichen, sind, wie

für die Mehrzahl der Käsefehler, in einer Disharmonie der Trilogie

Milch-Lab-Fabrikationsweise zu suchen, deren richtiges Zusammen¬

spiel allein die Grundlage zu einem normal gärenden Emmentaler¬

käse schafft.

Wird als erster dieser drei Komponenten die Fabrikation her¬

ausgegriffen, so lassen sich hier folgende, das Auftreten von Faul¬

stellen begünstigende Eingriffe feststellen.

1. Anormal hohes Erwärmen der Käsemasse

Die in der Molke schwimmende Bruchmasse wird zur Errei¬

chung der nötigen Festigkeit und Trockenheit unter normalen Be¬

dingungen auf 51—55
°

C erwärmt und diese Temperatur während

30—50 Minuten beibehalten. Verschiedene Umstände können dazu

führen, diese Temperatur über das übliche Maß hinaus zu erhöhen,

wobei rasch eine Temperatur erreicht wird, die derjenigen der

Dauerpasteurisation nahe steht. Dadurch werden die vegetativen

Keime und darunter speziell die wichtigen Gruppen der Milch¬

säure- und der Propionsäurebakterien weitgehend geschädigt. Zu¬

dem kann eine Erwärmung der Käsemasse über das dienliche Maß

hinaus eine vermehrte Kontraktion des einzelnen Käsekornes bewir¬

ken, wodurch der Wasser- bezw. Molkengehalt des Käsekornes

zwangsläufig erniedrigt wird. Mit dem Wasser- bezw. Molken¬

austritt geht der Käsemasse auch ein Teil der echt gelösten Be¬

standteile der Milch, insbesondere ein Teil des Milchzuckers ver¬

loren.

Die Vermutung liegt nahe, daß durch solche Fabrikationsmaß¬

nahmen, die die Milchsäurebakterien schädigen können, Verhältnisse

geschafft werden, die nicht mehr für einen normalen Verlauf der

Milchsäuregänmg bürgen und dadurch ein Auskeimen der Sporen

anaerober Fäulnisorganismen möglich wird.
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Allerdings sind uns Versuche, ausgeführt durch die Eidg. milch¬

wirtschaftliche und bakteriologische Anstalt Liebefeld-Bern bekannt,

wobei Sbrinzkäse auf 58
°

C erhitzt und während 50—60 Minuten

dieser Temperatur ausgesetzt wurden, ohne daß der Säuerungsver¬

lauf ein anormaler war.

In den Fällen, wo zufolge Unachtsamkeit die Käsemasse über

das übliche Maß hinaus erhitzt wird, bedient sich der Käser zumeist

eines größeren Wasserzusatzes zur Käsemasse, um durch rasches

Abkühlen den Fehler in der Fabrikation nach Möglichkeit auszuglei¬

chen. Wie wir in der Folge sehen werden, liegt vermutlich in die¬

sem hohen Wasserzusatz eine wesentlich größere Begünstigung für

die Entwicklung der Fäulnisbakterien, als in der Überhitzung der

Käsemasse allein.

2. Übermäßiges Wässern der Käsemasse

Das übermäßige Wässern der Käsemasse ist ein Fabrikations¬

eingriff, der zu einer weitgehenden Verdünnung des Milchzucker¬

gehaltes in der Käsemasse führt, so daß die Basis für eine normale

Milchsäuregärung gestört wird. Nach K ö s 11 e r (50) erniedrigt ein

großer Wasserzusatz den aktuellen Säuregrad im Käse und beein¬

flußt im weitern auch noch die Strukturviskosität der Käsemasse.

Zudem besteht die Möglichkeit, daß ein erhöhter Wasserzusatz

zu einer vermehrten Infektion der Käsemasse mit anaeroben, spo¬

renbildenden Eiweißzersetzern führen kann. Die Wasseruntersuchun¬

gen haben gezeigt, daß schlecht gefaßtes Käsereiwasser zur Zeit

heftiger Regengüsse oft größere Mengen dieser Organismen enthält.

Wenn schon der Schädling allein und ohne das Hinzutreten begün¬

stigender Faktoren, selbst in großen Mengen in die Käsemasse ein¬

geimpft, nicht zum Auskeimen kommt, so sind doch die Möglich¬

keiten eines Auskeimens erhöht, wenn durch das Hinzutreten begün¬

stigender Umstände zugleich dieser relative Schädling in vermehrter

Zahl in der Käsemasse sich vorfindet.

Solche schädigende Eingriffe in die normale Fabrikation können

unter Umständen auf eine Unachtsamkeit des Käsers zurückzu¬

führen sein, sind jedoch mehrheitlich die Folge einer Anpassung der

Fabrikationsweise an die zu verarbeitende Milch. So muß die pri¬

märe Ursache, die zu den genannten Eingriffen in die Fabrikation

führt und fördernd auf die Entstehung von Faulstellen wirkt, zum

Teil in einer käsereiuntauglichen Beschaffenheit der Milch zu
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suchen sein. Systematische und umfangreiche Erhebungen haben

gezeigt, daß da, wo labträge oder labunfähige Milch in größerer

Menge vorkommt, Änderungen in der Fabrikationsweise ergriffen

werden müssen. Über das Wesen und das Vorkommen der lab¬

trägen Milchen orientieren uns die zahlreichen Arbeiten von Kost-

1 e r (47).

Kann der Käser solche fehlerhafte Milch nicht rechtzeitig er¬

kennen und von der Kessimilch fernhalten, so wird die Struktur der

Käsemasse bei Innehaltung der üblichen Fabrikationsdaten zu weich,

die Kontraktion des einzelnen Käsekornes ist ungenügend. Um trotz¬

dem eine befriedigende Festigkeit und Trockenheit der Käsemasse

zu erhalten, wird bei der Fabrikation eine höhere und länger dau¬

ernde Erwärmung der Bruchmasse vorgenommen. Dadurch können

der Verlauf einer normalen Milchsäuregärung gestört und die

schon besprochenen, begünstigenden Umstände für die Bildung von

Faulstellen geschaffen werden.

Diese in der Praxis gesammelten und hier wiedergegebenen

Erfahrungen über die Beziehungen von labträger Milch und den

dadurch bedingten Fabrikationseingriffen zur Entstehung von Faul¬

stellen im Emmentalerkäse, mag ein Beispiel einer großen Schaden

stiftenden «Putrificus»-Betriebsstörung erhärten.

Die Käserei X fabrizierte im Frühjahr 1931 während der Dauer

von 2 Monaten täglich 2 Emmentalerkäse, die sämtliche mit den

charakteristischen Faulstellen durchsetzt waren. Den betreffenden

Betrieb konnten wir unter eingehende Kontrolle nehmen. Ein erstes

deutliches Anzeichen für einen gestörten Gärverlauf im Käse er¬

blickte der Fachmann im Verhalten der Käse im Gärlokal. Da, wo

unter normalen Verhältnissen die Käse zufolge der einsetzenden

Propionsäurebakterientätigkeit die charakteristisch gewölbte Form

annehmen, zeigten sie sich ohne jegliche Gärtätigkeit als flache, de¬

formierte Laibe. Die Fabrikationskontrolle ergab, daß der Käser

sich genötigt sah, durch Anwendung erhöhter und langeinwirkender

«Brenntemperaturen» eine einigermaßen befriedigende Trockenheit

und Festigkeit des Käsebruches zu erzielen. Unter normalen Ver¬

hältnissen genügt im betreffenden Betrieb die Einhaltung von Tem¬

peraturen, die zwischen 51—55
°
C liegen, während der Zeit von

30—50 Minuten, um die günstige innere und äußere Konsistenz des

Käsekornes herbeizuführen. Während der Betriebsstörung führte

selbst die Anwendung einer Temperatur von 57^ °

C während 70
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bis 80 Minuten nicht zum gewünschten Ziel. Hiervon legte das

Verhalten der Käse im Qärlokal ein deutliches Zeugnis ab. Die pri¬
märe Ursache, die zur Anwendung solch anormaler Fabrikations¬

eingriffe führte, suchten wir in der zur Verarbeitung gelangenden
Milch. Sämtliche Einzelgemelke der 298 Tiere umfassenden Genos¬

senschaftsviehherde wurden einer eingehenden Kontrolle unterwor¬

fen und speziell auf ihr Verhalten gegenüber Chymosin geprüft. Laut

unserem, gemeinsam mit dem zuständigen Käsereiinspektor ausge¬

führten Untersuchungsbefund mußten 12 % der Einzelgemelke we¬

gen ausgesprochener Labträgheit und Labunfähigkeit beanstandet

werden.

Gleichzeitig waren wir genötigt, auch das Käsereiwasser wegen

einer deutlichen Infektion mit anaeroben, sporenbildenden Eiwetß-

zersetzern, deren Zahl ca. 10—100 Keime im cc Wasser betrug, von

der weiteren Verwendung zur Käsefabrikation auszuschließen.

Als gleichzeitig sämtliche labträgen Milchen von der Kessimilch

ferngehalten wurden, nahm die Fabrikation wieder normale Formen

an. Die «Brenntemperatur» konnte von einem Tag auf den andern

um 2V2
°

C erniedrigt und die Einwirkung dieser Temperatur um

30 Minuten verkürzt werden. Die Putrificusfäulnis trat von diesem

Moment an nicht mehr auf.

Wir dürfen somit die Vermutung, ja die Überzeugung ausspre¬

chen, daß in der Käserei X das Auftreten von Faulstellen im Em¬

mentalerkäse in direkter Beziehung gestanden hat mit:

a) einer erhöhten Infektion der Käsemasse mit anaeroben, sporenbil¬
denden Eiweißzersetzern durch die Verwendung käsereiuntaugli¬
chen Wassers.

b) dem zahlreichen Auftreten labträger Milchen, wodurch sich der

Käser gezwungen sah, Fabrikationsmaßnahmen zu ergreifen, die

den normalen Verlauf der Milchsäuregärung im Käse störten.

B. Die Überprüfung der gesammelten Angaben

im exakten Parallelversuch

Die aus der Praxis stammenden Erfahrungen sprechen dafür,

daß ein Auftreten von Faulstellen im Emmentalerkäse mit den

geschilderten extremen Fabrikationseingriffen in engem Zusammen¬

hang steht. Der exakte Beweis steht aber noch aus. Es schien des¬

halb kein überflüssiges Begehren, diese an extremen Fällen ge-
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machten Beobachtungen an Hand eines exakten Versuches zu über¬

prüfen. Einen solchen wissenschaftlich-praktischen Versuch führten

Kürsteiner und Zollikofer* in der Kontroll- und Versuchs¬

käserei Wald-Dünkel durch. Anknüpfend an die früher zitierte

Arbeit von B u r r i und Kürsteiner (15), wonach es nicht ge¬

lang, durch starke Impfung der Kessimilch mit Putrificussporen im

Käse Faulstellen bei Verarbeitung normaler Milch und unter nor¬

malen Fabrikationsverhältnissen zu erzielen, wollten wir den ver¬

suchstechnisch einwandfrei durchgeführten Nachweis leisten, daß es

möglich ist, jederzeit Faulstellen im Emmentalerkäse durch extreme

Eingriffe in die Fabrikation hervorzurufen.

Den vorliegenden Versuchen wurden aus den erwähnten Er¬

wägungen heraus folgende Versuchsbedingungen, zum Teil einzeln,

zum Teil in Verbindung miteinander, zu Grunde gelegt:

1. Teilweise vermehrte Infektion der Kessimilch mit anaeroben Ei¬

weißzersetzern. (Zusatz von Rohkulturen aus pasteurisierter Milch

und von Aufschwemmungen mit Material aus Faulstellen.)

2. Herabsetzen der Säureproduktion im jungen Käse durch Verdün¬

nen des Milchzuckergehaltes mittelst anormal großem Wasserzu¬

satz zur Käsemasse.

3. Nachwärmen der Käsemasse auf anormal hohe Temperatur.

4. Teilweiser Zusatz von labträger Milch.

Die Versuche wurden derart angeordnet, daß aus der gleichen

Milch, die durch ein Verteilsystem floß, einerseits ein Versuchs¬

käse und anderseits ein Kontrollkäse hergestellt werden konnte. Die

Versuchsergebnisse sind in der Tabelle XII aufgeführt:

* Unveröffentlichte Mitteilung zu Händen der Kommission für Käserei¬

versuche des Zentralverbandes Schweizerischer Milchproduzenten. Jahres¬

bericht 1931/32 der Versuchskäserei Wald-Dünkel (Luzern).
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Tabelle XII

Putrificusversuche in der Versuchskäserei für Emmentalerkäse

in Wald-Dünkel (Luzern)

I. Versuchsserie:

Zusätze:

Käsemasse erhitzt auf:

Ausfall der Käse:

Versuchskäse Kontrollkäse

2 Laib 2 Laib

Kessi I gleiche Milch und gleiches Lab wie Kessi II

80 Liter labträge Milch und

ca.300cc Putrificusrohkultur keine Zusätze

aus past. Milch

60
° C 54 ° C (normal)

Zurückgekühlt mit Wasser

auf 54 ° C kein Wasserzusatz

mit Faulstellen durchsetzt normal

II. Versuchsserie :

Zusätze :

Käsemasse erhitzt auf:

Ausfall der Käse:

Versuchskäse Kontrollkäse

2 Laib 2 Laib

Kessi I gleiche Milch und gleiches Lab wie Kessi II

ca. 300 cc Putrificusrohkultur

aus past. Milch kein Zusatz

60° C 54° C

Zurückgekühlt mit Wasser

auf 54 ° C kein Wasserzusatz

mit Faulstellen durchsetzt normal

III. Versuchsserie:

Zusätze :

Käsemasse erhitzt auf:

Ausfall der Käse:

Versuchskäse Kontrollkäse

2 Laib 2 Laib

Kessi I gleiche Milch und gleiches Lab wie Kessi II

keine Zusätze

60° C

Zurückgekühlt mit Wasser

auf 54 ° C

mit Faulstellen durchsetzt

keine Zusätze

54° C

kein Wasserzusatz

normal

IV. Versuchsserie:

Zusätze :

Käsemasse erhitzt auf:

Ausfall der Käse:

Versuchskäse Kontrollkäse

2 Laib 2 Laib

Kessi I gleiche Milch und gleiches Lab wie Kessi II

1. Versuchskäse

300 cc Putrificusrohkultur kein Zusatz

aus past. Milch

2. Versuchskäse

Aufschwemmung einer

Putrificusfaulstelle

54° C

kein Wasserzusatz

normal

kein Zusatz

54° C

kein Wasserzusatz

normal
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Fig. IV Versuchskase aus Serie II

Zusatz: 300 cc Putrificusrohkultur aus pasteurisierter Milch.

Käsemasse erwärmt auf: 60° C und mit Wasser auf 54
°
C zu-

ruckçekiihlt. Die innerste Käseschicht ist vollständig in Fäulnis geraten.

Fig. V Versuchskase aus Serie III

Zusätze: Keine.

Käsemasse erwärmt auf : 60° C und mit Wasser auf 54
°
C zu-

ruckgekuhlt. Die Käsemasse weist zahlreiche, deutlich sichtbare Fäulnis¬

herde auf.

Zusammenfassung der Versuch s ergebnisse:

1. Putrificuskäse lassen sich aus einer mit der in der Praxis

oft anzutreffenden Zahl von anaeroben Eiweißzersetzern infizierten

Kessimilch bei extremen Eingriffen in die Fabrikation, herstellen.

2. Eine künstliche Anreicherung der Kessimilch mit Rohkul¬

turen von anaeroben, sporenbildenden Eiweißzersetzern, sowohl aus

pasteurisierter Milch, wie aus einer Faulstellenaufschwemmung, ver¬

mochte bei normaler Fabrikation keine Faulstellen in den Versuchs¬

käsen zu erzeugen.

3. Eine künstliche Anreicherung der Kessimilch mit anaeroben

Eiweißzersetzern führte im Gegensatz zu einer «normalen» Infek¬

tion bei extremen Eingriffen in die Fabrikation (erhöhte «Brenntem-
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peratur», vermehrter Wasserzusatz), zu einer durchgreifenderen

Zersetzung der Käsemasse.

Im Anschluß an diesen exakten Parallelversuch sei auf einen

extremen Tastversuch, der in der Versuchsanstalt Liebefeld * durch¬

geführt wurde, hingewiesen. Es wurde versucht, nur den Milch¬

zuckergehalt des Käses gewaltsam herabzusetzen, um auf diese

Weise die normalen Grundlagen zu einer kräftigen Milchsäure¬

gärung in der frischen Käsemasse zu stören, ohne dabei die vor¬

handenen Milchsäurebakterien durch Einwirken erhöhter Tempera¬

turen zu schädigen. Der ausgerührte Käsebruch wurde in gewohnter

Weise aus dem Kessi genommen und in ein der Temperatur der

Käsemasse entsprechendes Wasserbad geschüttet, nochmals einige

Zeit gerührt, erneut gesammelt und erst dann in die Form gebracht.

Diesem «gewaschenen» Käse, mit einem zufolge der Molkenver¬

dünnung gewaltsam herabgesetzten Milchzuckergehalt, fehlte somit

die Voraussetzung für den Verlauf einer normalen Milchsäuregärung.

Dieser Versuchskäse zeigte die typische Putrificusfäulnis.

Wir besitzen somit das eindeutige Resultat, daß es möglich ist,

durch gewaltsame Störungen des normalen Gärverlaufes im Em¬

mentalerkäse, wie sie z. B. in der Praxis zufolge Verarbeitung lab¬

träger Milchen und in unseren Versuchen durch künstlich bewirkte

Eingriffe in die Fabrikation hervorgerufen werden, Käse mit Putri-

ficusfaulstellen zu erzeugen.

C. Die Entstehung von Faulstellen im scheinbar normal

gärenden Emmentalerkäse

Die eben geschilderten Fälle, wo ein Auftreten von Faulstellen

im Innern der Käsemasse in direkter Beziehung mit einer sichtbar

ungünstig beeinflußten Säureproduktion gebracht werden kann, sind

in der Minderzahl gegenüber denen, wo die Putrificusfäulnis bei

Innehaltung normaler Fabrikationsdaten und einem scheinbar nor¬

malen Gärverlauf des Käses auftritt. Diese Fälle harren noch der

einwandfreien Abklärung. Wenn schon gewisse Beobachtungen in

der Praxis zu Vermutungen und Hypothesen Anlaß geben, so steht

trotzdem der exakte Beweis noch aus.

Wir möchten in der Folge diese praktischen Beobachtungen und

* Nach mündlicher Mitteilung über unveröffentlichte Versuche durch

die Herren Dr. W. Dorner und Ing. agr. P. Ritter.
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die darauf basierenden Vermutungen für ein Entstehen von Faul¬

stellen zusammenfassend zur Diskussion stellen. Sie werden die

Grundlage bilden für unsere weiteren Versuche.

Schon öfters wurde die Auffassung vertreten, daß die Gründe

für eine Entwicklung anaerober, sporenbildender Eiweißzersetzer im

scheinbar normal gärenden Emmentalerkäse, in der Infektion der

Kessimilch und somit auch des Käses mit besonders virulenten Or¬

ganismen der genannten Gruppe zu suchen seien. Da müßte in erster

Linie die Frage geprüft werden, wie der Schädling sich in seiner

Wachstumsfreudigkeit gegenüber jenem sauren Nährsubstrat ver¬

hält, wie es der normal reifende Käse in seinem Innern bietet. Da

bisher die Meinung verbreitet war, das Auskeimen dieser anaeroben

Eiweißzersetzer sei durch den in der Käsemasse herrschenden,

aktuellen Säuregrad erschwert, wenn nicht verunmöglicht, ließe sich

im speziellen die Frage erörtern, ob unter den im Käse vorzufinden¬

den Eiweißzersetzern sich gewisse Stämme durch eine größere

Säureresistenz auszeichnen und deswegen das Vermögen besitzen in

einem Milieu, wie es der normal reifende Emmentalerkäse bietet,

auszukeimen.

Es wäre auch nicht ausgeschlossen, daß beim Abbau der kom¬

plexen Eiweißstoffe im Emmentalerkäse unter unbekannten Voraus¬

setzungen Zersetzungsprodukte gebildet werden, die in der Käse¬

masse ein lokal begrenztes Milieu bedingen, welches das Auskeimen

der Sporen anaerober Organismen wesentlich begünstigt (günstiges

Redoxpotential). Es wäre beispielsweise an die Bildung von Gluta-

thion zu denken, eine Substanz, die zufolge ihrer reduzierenden Wir¬

kung als natürlicher Aktivator des fermentativen Eiweißabbaus be¬

kannt ist.

Aus einer Enquête der Schweizerischen Käseunion vom Jahre

1932 entnehmen wir, daß von 57 durch Bac. putrificus beding¬

ten Störungen in Käsereibetrieben nicht weniger als 48 auf die Mo¬

nate Februar bis Juni fallen. Eigene Beobachtungen bestätigen ein

vermehrtes Auftreten von Faulstellen in den Fabrikationsperioden

März bis Juni bei scheinbar normalem Gärungsverlauf in den Käsen.

Die Ursache dieser beobachteten Gesetzmäßigkeit wird von K ü r -

steiner (54) in Zusammenhang gebracht mit einer vermehrten

Infektion der Milch und der frischen Käsemasse mit anaeroben Ei¬

weißzersetzern im Frühjahr. Wenn wir auch, gestützt auf die exak¬

ten Parallelversuche wissen, daß eine vermehrte Infektion allein zu
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keinen Faulstellen führt, schließt sie doch die Gefahr in sich, daß

beim Hinzutreten fördernder Faktoren, die unter Umständen noch

lokal bedingt sein können, ein Auskeimen eher möglich wird.

Vermehrte Infektionsquellen werden im Frühjahr in der Verfüt-

terung qualitativ nicht einwandfreier Kraftfutterrückstände ver¬

mutet. Zudem ist eine vermehrte Infektion der Milch mit Kot, bezw.

mit dessen Mikroorganismen beim Übergang von der Heu- zur Grün¬

fütterung durch die weichere Beschaffenheit der Exkremente der

Kühe zu befürchten. Daneben zeigen die regelmäßigen Wasserunter¬

suchungen, daß das Käsereiwasser im Frühjahr zufolge der Schnee¬

schmelze und reichlichem Niederschlag an Orten mit ungünstiger

Wasserfassung oft mit Erde verunreinigt wird und einen bedeutenden

Gehalt an anaeroben, eiweißzersetzenden Sporenbildnern aufweist.

In der Frühjahrsproduktion der Emmentalerkäse tritt relativ

häufig ein schleppender Gärverlauf ein. Die Milchsäuregärung setzt

normal ein, die nachträgliche Propionsäuregärung ist, gemessen an

der Lochbildung, verzögert und ungenügend. Der Käser sieht sich

gezwungen, solche Käse längere Zeit und bei erhöhter Temperatur

im Gärlokal zu halten, um doch noch eine befriedigende Lochbildung

zu erzielen. Diese höhere und längere Zeit einwirkende Gärtempe¬

ratur wird höchst wahrscheinlich mit ein fördernder Faktor für die

Entstehung von Faulstellen sein, während die eigentlich bedingenden

Umstände für die Fehlgärung in der Art des Gärverlaufes zu suchen

sind. Kürsteiner vertritt die Auffassung, daß in solchen Fällen

die anwesenden Propionssäurebakterien in stark verminderter Zahl

oder in geschwächter Form vorkommen. Die exakten Käsereiver¬

suche von Kürsteiner (55) zeigten, daß durch eine künstliche

Impfung der Kessimilch mit einer Reinkultur von Propionsäurebak¬

terien in solchen Fällen eine wesentlich freudigere und raschere

Lochbildung ermöglicht wird.

Neue Perspektiven für die Entstehung von Faulstellen in Em¬

mentalerkäsen eröffnete uns Hostettler (41) in seiner Arbeit

über den Milchsäureabbau im Emmentalerkäse. Die Fragestellung,

die er seiner Arbeit zugrunde legte, umfaßte folgende drei Punkte:

1. Ist nach Beendigung der Lochbildung noch Milchsäure in Form

von Laktat vorhanden?

2. Ist gesetzmäßig beim großoffenen Käse mehr Milchsäure abge¬

baut als beim sparsam oder nicht gelochten Käse?
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3. Ist möglicherweise die noch vorhandene Milchsäure in ein und

demselben Käse gleichmäßig durch den ganzen Laib verteilt?

In der Zusammenfassung wies der Autor darauf hin, daß nach

vollzogener Lochbildung, d. h. daß nach beendetem Laktatabbau

durch die Propionsäurebakterien, noch Milchsäure im Käse nach¬

weisbar ist, und daß der Gehalt an sogenannter Restmilchsäure bei

normal gärenden Käsen in weiten Grenzen schwanken kann. (0,589
bis 1,069%.) Hostettler fand keine gesetzmäßige Beziehung
zwischen der Intensität der Lochbildung und dem Gehalt an Rest¬

milchsäure. Für uns ist die Beantwortung der unter Punkt 3 auf¬

geführten Frage am interessantesten. Mit zahlreichen Beispielen be¬

legte Hostettler, daß der Milchsäurerest im Innern ein und des¬

selben Käses eine gleichmäßige Verteilung aufweisen kann, daß aber

in vielen Fällen dieser Milchsäurerest sehr inhomogen verteilt ist.

Es wurden häufig Differenzen im Restmilchsäuregehalt in ein und

demselben Käse nachgewiesen, die 20 und mehr Prozent betrugen.

Der gefundene Maximalunterschied betrug 313,9%. Es gibt also in

ein und demselben Käse Stellen, wo der' Laktatabbau zufolge der

Propionsäurebakterientätigkeit nahezu ein vollständiger ist, wäh¬

rend daneben noch namhafte Mengen Restmilchsäure nachgewiesen

werden können. Entgegen dieser inhomogenen Verteilung des Milch¬

säurerestes zeigt sich nach umfangreichen Untersuchungen von

K ö s 11 e r (50), Hostettler und auf Grund eigener Erhebungen

die Wasserstoffionenkonzentration als durch die ganze Käsemasse

weitgehend gleichbleibend. Hostettler (41) erbringt den Beweis,

daß der Milchsäureabbau im Emmentalerkäse den aktuellen Säure¬

grad der Käsemasse nur unwesentlich zu beeinflussen vermag, des¬

sen Schwankungen schon durch die stark puffernde Wirkung der

Eiweißstoffe eng begrenzt sind und dessen leichtes Sinken während

der fortschreitenden Reifung des Emmentalerkäses auf den Eiweiß¬

abbau zurückgeführt wird. Diese Ergebnisse führten Hostettler

dazu die von andern Forschern festgestellte Säureempfindlichkeit

des Bac. putrificus nicht als die alleinige Wirkung des aktuel¬

len Säuregrades der Käsemasse, sondern als den Einfluß des un-

dissoziierten Milchsäuremoleküls zu deuten. Zur Stützung dieser

Auffassung untersuchte er eine Reihe von Putrificuskäsen, die in der

Tat in der Umgebung der Faulstellen nur noch Spuren des Milch¬

säurerestes enthielten (0,024—0,038 %), während die Wasserstoff-
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ionenkonzentration sich auch da in den Grenzen normal gereifter

Emmentalerkäse bewegte. Wie weit dem undissoziierten Milchsäure¬

molekül eine hemmende Wirkung auf das Auskeimen anaerober Ei¬

weißzersetzer zugeschrieben werden darf, soll später im exakten

Kulturversuch nachgewiesen werden.

Die Hypothese Hostettler wird schon durch die Erfahrung

gestützt, daß im Emmentalerkäse Faulstellen erst nach stattgehabter

Propionssäurebakterientätigkeit auftreten. Es ist auch bemerkens¬

wert, daß die Putrificus-Fäulnis nur in demjenigen Hartkäse auftritt,

der einen weitgehenden Laktatabbau erkennen läßt, während spe¬

ziell beim Sbrinzkäse, aber auch beim Greyerzerkäse, wo die Pro-

pionsäurebakterientätigkeit eine untergeordnete Rolle spielt, sodaß

in diesen Käsesorten gegenüber dem Emmentalerkäse der Rest¬

milchsäuregehalt noch relativ hoch ist, obgenannter Fehler nie auf¬

tritt. Eine sichere Bestätigung der Auffassung Hostettlers

dürfte im weiteren auch eine Erklärung geben für diejenigen Fälle

von Putrificus-Störungen, wo nicht nur der Milchsäurehaushalt im

jungen Käse durch anormale Fabrikationseingriffe gewaltsam ge¬

stört wird, sondern wo der Fehler bei Käsen auftritt, die eine schein¬

bar normal verlaufende Milchsäuregärung aufweisen. So diskutiert

B u r r i anläßlich eines Vortrages von Hostettler die Möglich¬

keit, daß bei Käsen mit zögernder oder ungenügender Lochbildung

die Entstehung von Faulstellen in direkte Beziehung zu einem

Mangel an Propionsäurebakterien gebracht werden könnte. Herrscht

im Käseteig Mangel an Propionsäurebakterien, so entwickeln sich die

wenigen anwesenden Keime zu Riesenkolonien. Dadurch findet ein

unregelmäßiger und an vereinzelten Stellen intensiv einsetzender

Milchsäureabbau statt, wodurch auf Grund oben erwähnter Ausfüh¬

rungen unter Umständen ein Auskeimen der Sporen des in Frage ste¬

henden Schädlings ermöglicht wird. B u r r i zieht hier die Reagens¬

glaskultur zum Vergleich heran. Impfen wir nur vereinzelte Keime

in eine hohe Schichtkultur, so entstehen wenige Riesenkolonien,

da sie sich gegenseitig nicht beeinflussen. Wird die Impfmenge be¬

deutend erhöht, so sind eine Unmenge kleiner Kolonien sichtbar, die

das Nährsubstrat gleichmäßig durchsetzen, sich jedoch in ihrer Wei¬

terentwicklung derart hemmen, daß kein Zusammenfließen der ein¬

zelnen Kolonien möglich ist. Würde nun bei einem offensichtlichen

Mangel an Propionsäurebakterien im Käse mit einer künstlichen

Impfung der Milch nachgeholfen, so hätten wir eine dichtere Beset-
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zung der Käsemasse mit den genannten Mikroorganismen zu erwar¬

ten, die dadurch an der Bildung von Riesenkolonien gehemmt würden.

Die Umwandlung der Milchsäure nähme einen gleichmäßigeren Ver¬

lauf durch die ganze Käsemasse, ohne einen örtlich extremen Abbau,
der der Bildung von Faulstellen Vorschub leisten könnte.

Wenn wir hier einen Fall festgehalten haben, wo eine Entste¬

hung der Faulstellen durch eine ungenügende Propionsäuregärung

begünstigt zu sein scheint, so werden umgekehrt auch Beobachtun¬

gen aus der Praxis gemeldet, bei denen Faulstellen sehr häufig in

Käsen auftreten, deren Lochbildung sich normal vollzog und wo die

Faulstellen ihren Ursprung in der Nähe der Augen, ja sehr häufig in

der Lochwand haben und letztere mit ihrem übelriechenden, weiß¬

schmierigen Zersetzungsprodukten auskleiden.

Die Lochbildung im Käse ist bekanntlich auf eine lokale Aus¬

lösung des durch die Tätigkeit der Propionsäurebakterien hervor¬

gerufenen Gasdruckes zurückzuführen. Die Augen sind vorwiegend

gefüllt mit Kohlendioxyd. Es muß deshalb auch die Frage diskutiert

werden, ob eventuell diese lokale Anreicherung mit Kohlendioxyd

eine Reizwirkung auf die Spore ausüben könnte, wodurch ein Aus¬

keimen der anaeroben Fäulnisbildner begünstigt würde. Diese Or¬

ganismen gehören allerdings zu den gegenüber Kohlendioxydmangel

nicht sehr empfindlichen Bakterien. Immerhin zeigten Ritter und

D o r n e r (65), daß es z. B. möglich ist auf Schrägagar kräftig wach¬

sende Oberflächenkolonien von Putrificuskeimen zu erhalten, wenn

als Abschluß der Reagensgläser der von ihnen modifizierte Wright-

Burri-Verschluß (Pyrogallol-Soda) zur Anwendung kommt, der das

Kohlendioxyd nicht absorbiert, während mit dem gewöhnlichen

Wright-Burri-Verschluß (Pyrogiallol-Kalilauge), der neben dem

Sauerstoff auch das Kohlendioxyd entzieht, ein Oberflächenwachs¬

tum erschwert ist. H o s t e 111 e r (41) fand bei seinen exakten Milch¬

säurebestimmungen in vereinzelten Fällen im Lochrand bis 100 °/o

weniger Restmilchsäure als in den umliegenden Partien. Er betont

jedoch, daß dieser tiefe Milchsäuregehalt in den Wandungen der

Augen nicht regelmäßig zu finden ist, in einzelnen Fällen jedoch

deutlich hervortritt.

Die praktischen Beobachtungen und Erfahrungen, sowie die zi¬

tierten wissenschaftlichen und wissenschaftlich-praktischen Versuche

und die daraus resultierenden Hypothesen veranlassen uns die nach¬

stehend erwähnten Fragen näher zu verfolgen.
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D. Die aus den verschiedenen Beobachtungen und Überlegungen

hervorgehenden Aufgaben zum weitern Verfolgen des Problems

Aus der reichhaltigen Diskussion über die Entwicklung anaero¬

ber, sporenbildender Eiweißzersetzer im Emmentalerkäse, die noch

einen großen und unbeantworteten Fragenkomplex in sich schließt,

möchten wir einzelne uns wichtig erscheinende Probleme heraus¬

greifen, um sie im exakten Versuche weiter abzuklären.

Es sind dies:

1. Die Reinzucht des oder der Mikroorganismen,

welche die Faulstellen im Emmentalerkäse ver¬

ursach en und ihre Einordnung ins Anaeroben¬

system

Eine eindeutige Beantwortung dieser Frage muß als notwendige

Grundlage für die Gesamtheit der übrigen Studien über die Ent¬

wicklungsmöglichkeiten der Fäulnisbakterien im Emmentalerkäse in

den Vordergrund gestellt werden.

2. Die Prüfung der einzelnen Reinkulturen

auf ihre Sä u r e emp in dlichk e i t

Die Auffassung ist weitverbreitet, daß das oft zu beobachtende

Ausbleiben der Vermehrung der Fäulniserreger auf die im Käse

herrschende Wasserstoffionenkonzentration zurückzuführen sei. Es

muß deshalb der tiefste aktuelle Säuregrad im Nährsubstrat ermit¬

telt werden, der die Entwicklung unserer Reinkulturen noch erlaubt,

sowie die Frage in Erwägung gezogen werden, ob eventuell gewisse

Stämme eine geringere Säureempfindlichkeit aufweisen.

3. Der Einfluß verschiedener Mengen undisso-

ziierter Milchsäure auf das Wachstum der aus

Fa uls t el len is o lie rt en Reinkulturen in Nährsub¬

straten mit abgestuften pH-Werten

Da der aktuelle Säuregrad zufolge der stark puffernden Wir¬

kung der Eiweißstoffe im Innern der Käsemasse sehr ausgegliclien

ist. trotzdem der Milchsäurerest nach vollzogenem Laktatabbau in

ein und demselben Käse große Schwankungen aufweisen kann, soll

nach Ansicht Hostettlers (41) das undissoziierte Milchsäure¬

molekül und nicht das H-Jon der dissoziierten Milchsäure allein als

hemmendes Agens auf die Vermehrung der Fäulniserreger im Em¬

mentalerkäse einwirken.
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IV. Die Reinzucht des oder der Mikroorganismen,
welche die Faulstellen im Emmentalerkäse verursachen

und ihre Einordnung ins Anaerobensystem

Bevor wir uns unseren eigenen Untersuchungen zuwenden, sei

vorerst die einschlägige Literatur der Anaerobensystematik kurz

diskutiert.

A. Übersicht über die Literatur der Anaerobensystematik

Als die Frage über die Beteiligung anaerober Eiweißzersetzer

an der normalen Reifung des Emmentalerkäses noch offen stand,

waren es die beiden Sporenbildner Paraplectrumfoetidum

Weigmann und Bacillus putrificus coli Bienstock, die von

R o d e 11 a und seinen Anhängern für die Mitwirkung an der nor¬

malen Reifung des Emmentalerkäses verantwortlich gemacht wur¬

den. B a r t h e 1 (5) erklärte dann aber Paraplectrum foeti-

d u m Weigmann als identisch mit dem von Bienstock beschrie¬

benen Bacillus putrificus coli. Nachdem einwandfrei der

Beweis erbracht wurde, daß anaerobe sporenbildende Eiweißzer¬

setzer an der normalen Reifung des Emmentalerkäses keinen An¬

teil nehmen, sind es erstmals B u r r i und Kürsteiner und spä¬

ter T h ö n i und A 11 e m a n n (76) gewesen, die den Erreger der

Faulstellen als Bac. putrificus coli Bienstock identifizierten,

aus welchem Grunde in der Folge ein Käse mit Faulstellen ganz

allgemein die Bezeichnung «Putrificuskäse» erhielt.

Bacillus putrificus coli ist ein Mikroorganismus, den

der berühmte Mühlhauserarzt Bienstock (9) erstmals beschrieb

und für die Eiweißfäulnis verantwortlich machte. Nach seinen An¬

gaben ist B a c. p u t r i f i c u s c o 1 i ein anaerobes, sporenbildendes,

bewegliches Stäbchen von 5—6 (i Länge, welches die Fähigkeit be¬

sitzt, Gelatine zu verflüssigen, Milch unter Bildung eines putriden

Geruches zu peptonisieren und Blutserum unter Auftreten wider¬

wärtig riechender Verbindungen zu zersetzen. Die Sporenbildung ist

vorherrschend endständig.

Aus den Bienstockschen Arbeiten, die sowohl morphologische

wie physiologische Studien an der genannten Bakterienart umfassen,

darf als eines der wichtigsten Merkmale der Umstand herausge¬

griffen werden, daß der Bac. putrificuscoli Eiweiß rasch und

intensiv zersetzt. L ö h n i s (58) hat später auf diese typische Eigen-
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schaft in seinen Versuchen über die Intensität des Eiweißabbaues

durch die Angehörigen der Putrificusgruppe erneut hingewiesen.

Nach den Untersuchungen von L ö h n i s wird bei einmonatiger

Bebrütung des Nährsubstrates bei 37
°

C

Eier-Eiweiß zu 100 % abgebaut,

Blut-Eiweiß zu 86— 91 % abgebaut,

Fleisch-Eiweiß zu 82—100% abgebaut,

Milch-Eiweiß zu 93— 98% abgebaut.

Diese, unter anaeroben Verhältnissen intensiv einsetzende Ei¬

weißzersetzung, diente auch B u r r i und Kürsteiner, sowie

T h ö n i und A 11 e m a n n als Hauptcharakteristikum zur Identifi¬

zierung des Erregers der Faulstellen als Bac. putrificus coli

Bienstock.

1899 stellte Bienstock seinem Bac. putrificus coli

einen Bacillus paraputrificus zur Seite, der die Milch un¬

ter Säurebildung koagulieren soll. Dieser Organismus wird vermut¬

lich der Gruppe der Buttersäurebazillen nahestehen.

Neben den Arbeiten Bienstocks sind auch noch weitere

Untersuchungen bekannt geworden, die sich ebenfalls mit dem Stu¬

dium der Fäulniserreger befaßten. Lüderitz (60) beschrieb eine

ganze Reihe anaerober Fäulniserreger, wie Bacillus lique-

faciens magnus, Bac. liquefaciens parvus, Bac.

radiatus, Bac. solidus und Bac. s p i n o s u s. Es sol¬

len nach S a n f e 1 i c e (72) nicht besondere Spezies, sondern aviru¬

lente Formen des Oedem-, des Rauschbrand- und des Tetanus¬

bazillus sein. B e i j e r i n c k stellte ebenfalls drei Arten von Fäul¬

nisanaeroben fest, so einen Bac. septicus Pasteur neben skatol-

bildenden Vertretern aus der Tetanusgruppe und einen Bao. pseu-

dopulcher. Klein (45) dagegen unterschied neben dem Bac.

butyricus einen Bac. enteritidis sporogenes Klein,

einen Bac. cadaveris sporogenes Klein und den schleim¬

bildenden Bac. mucosus Zimmermann. Während der Bac. en¬

teritidis sporogenes Klein ähnlich dem Bac. septicus

Pasteur eine Übergangsform vom Buttersäurebazillus zum Bazillus

des malignen Oedems darstellen sollte, und anderseits Z e i s s 1 e r

und R a s s f e 1 d (87) in ihm später den Fränkelschen Gasbrand¬

bazillus erkannten, erklärte Bienstock den Bac. cadaveris

sporogenes Klein als identisch mit seinem Bac. putrificus
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c o 1 i. Es müssen noch die Arbeiten von T i s s i e r und M a r t e 11 y

(77) und von Salus (71) erwähnt werden, damit der schon damals

herrschende Nomenklaturreichtum noch deutlicher zum Ausdruck

kommt. L ö h n i s (59) führte diesen Artenreichtum unter den anae¬

roben Organismen auf die verwandtschaftlichen Beziehungen der

Buttersäurebazillen zu den typischen Fäulnisbazillen zurück und gab

der Vermutung Ausdruck, daß diese Organismen die Fähigkeit be¬

sitzen, gewisse Übergangsformen bilden zu können. Inwiefern die

Buttersäurebazillen in solch naher Beziehung zu den Fäulnisbildnern

stehen, so daß unter Umständen ein gewisser Dimorphismus ent¬

steht, stellte L ö h n i s in einer von Qrassberger und S c h a t -

t e n f r o h aufgestellten und von ihm modifizierten Tabelle fest.

Das British Research Committee (61) anerkannte

den Bacillus putrificus coli Bienstock nicht als Reinkultur,

mit dem speziellen Hinweis, daß sich die Bienstockschen Kulturen

in ihrem Vermögen, Kohlenhydrate anzugreifen, verschieden ver¬

hielten. Nach Ansicht seiner Mitglieder handelte es sich um eine

Mischkultur, hervorgegangen aus einer Symbiose von:

Clostridium sporogenes mit Clostridium tertium

oder von

Clostridium sporogenes mit Clostridium cochlea-

reus.

Reddish und R e 11 g e r (63) gingen mit der Auffassung des

British Research Committee einig, wonach Bien¬

stock nicht mit Reinkulturen arbeitete, teilten aber nicht die An¬

sicht der genannten Autoren über die Aufspaltung des Bienstock'

sehen Bac. putrificus coli in die obenerwähnten Arten. Sie

verliehen einem Organismus die Bezeichnung Clostridiumpu-

trificus, den sie wie folgt umschrieben: Schmales, langes Stäb¬

chen von 7—8 /n Länge, das in alten Kulturen oft fadenförmig er¬

scheint. Sporenbildung trete nicht vor 10 Tage umfassender Be¬

brütung ein und könne in gewissen Nährmedien, wie beispielsweise

in Glukosebouillon, überhaupt ausbleiben. Die Spore selbst liege

streng endständig und sei von runder Form. In Qlukoseagar-Schüt-

telkulturen bilden sich Kolonien erst nach 3—4 Tage langer Be¬

brütung und nur in extremen Tiefen. Eier-Fleisch-Nährsubstrate

würden bedeutend weniger rasch zersetzt als bei einer Beimpfung

mit Clostridium sporogenes, und Milch werde äußerst
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mühsam angegriffen. Eine Peptonisierung finde erst nach monate¬

langer Bebrütung statt.

Hilda Hempel und Heller (39) nahmen auf Grund mor¬

phologischer Studien und auf Grund der Kohlenhydratvergärbarkeit

eine Gruppierung zwischen Zucker spaltenden und Zucker nicht

spaltenden anaeroben, sporenbildenden Mikroorganismen mit stark

proteolytischer Kraft vor. So beschrieben sie einen zuckervergären¬

den Bac. paraputrificus Bienstock neben einem Zucker nicht

angreifenden Bac. putrificus Bienstock. Neben diesen zwei

wichtigsten Arten wurden noch verschiedene andere Spezies be¬

schrieben, so daß L ö h n i s vor einer zuweitgehenden Zersplitterung

warnte.

Andrew Cunningham (18) brachte speziell die Arbeiten

von Reddish und R e 11 g e r, dann auch die anderer Autoren,

sowie seine eigenen exakten Studien nochmals in Beziehung zu den

Arbeiten von Bienstock. Er prüfte und gruppierte die Reinkul¬

turen verschiedener Autoren und erklärte die Stämme von Red¬

dish und R e 11 g e r als identisch mit Clostridium putri-

f i c u m (Bienstock) Hall, mit Clostridium putrificum

Sturges und Bac. cochleareus Douglas, Fleming und Cole-

brook. Im Vergleich mit den Bienstock'schen Angaben unterschie¬

den sich diese Organismen so sehr vom Bac. putrificus coli

Bienstock, daß Cunningham, um Begriffsverwirrungen vor¬

zubeugen, den Vorschlag machte, den verschiedentlich gebrauch¬

ten Ausdruck Clostridium putrificum für diese Stämme

wegzulassen und durch die Bezeichnung Bac. cochleareus

zu ersetzen. Die nur lückenhafte Übereinstimmung der Cochleareus-

Kulturen mit den Eigentümlichkeiten des Bac. putrificus coli

Bienstock tritt neben morphologischen Merkmalen in der Fähigkeit

Milch zu zersetzen deutlich zu Tage. Die Bienstockschen Kulturen

führten in Milch nach 24—36stündiger Bebrütung eine putride Zer¬

setzung herbei, während der Bac. cochleareus Milch erst nach

monatelanger Bebrütung langsam peptonisierte. Diese unterschei¬

denden Merkmale können noch vermehrt werden durch das Ver¬

halten der beiden Arten auf Dextroseagar-Schüttelkulturen. Nach

Bienstock zeigte sein Bac. putrificus coli auf dem ge¬

nannten Nährsubstrat nach kurzer Zeit ein lebhaftes Wachstum,

während Bac. cochleareus erst nach Tagen extrem tief lie¬

gende Kolonien bildete.
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Cunningham (18) beschrieb sodann einen von ihm in Rein¬

zucht gehaltenen Organismus, dessen Eigenschaften sich weitgehend

mit dem von Bienstock beschriebenen Fäulnisbildner dek-

ken, und dem Cunningham auch weiterhin den Namen Bac.

putrificus Bienstock reservieren will. Die Übereinstimmung

soll in der Größe der Stäbchen und in der Form und Lage der

Sporen eine vollständige sein. Er wies darauf hin, daß die Sporen

oft end-, oft halbendständig lagern, und daß das Verhältnis zwischen

Endständigkeit und Halbendständigkeit bei ein und derselben Kul¬

tur großen Schwankungen unterworfen sei. Milch wird ebenfalls in

2—3 Tagen in der charakteristischen Weise peptonisiert. Cun¬

ningham vermißte bei seinen frisch isolierten Kulturen das Ver¬

mögen, Kohlenhydrate anzugreifen, während ältere Kulturen die

Fähigkeit besitzen sollen, gewisse Zuckerarten, vor allem Glukose

zu spalten. Seine Reinkulturen sollen identisch sein mit einem von

Hilda Hempel beschriebenen Orgnismus, sowie mit dem Bac.

sporogenes Distaso und dem Bac. sporogenes parvus

Chaukewitsch.

Endlich stellte Cunningham eine dritte Gruppe von Stäm¬

men verschiedenster Provenienz zusammen, die er als unter sich

gleich erklärte und mit dem Namen Bac. sporogenes belegte.

Diese Stämme sollen dem Bac. putrificus Bienstock in vielen

Eigenschaften, speziell im Vermögen Eiweiß abzubauen, ähnlich sein,

daneben aber verschiedene Kohlenhydrate unter Gasbildung an¬

greifen.

Nehmen wir eine ältere Diagnostik von Lehmann und Neu¬

mann aus dem Jahre 1910 zur Hand, so finden wir folgende Be¬

merkungen zu Bac. putrificus: «Ein interessanter, aber diffe¬

rentialdiagnostisch noch weiter zu studierender Bacillus ist Bac.

putrificuscoli Bienstock. Er scheint Zucker nicht anzugreifen.»

Im gleichen Werk folgt die Beschreibung eines Bac. paraputri-

ficus Bienstock, der sich vom Bac. putrificus coli Bien¬

stock insofern unterscheide, als er durch Züchtung auf zuckerhal¬

tigen Nährsubstraten seine Fäulniskraft verliere und in den Typus

des Bac. phlegmonis emphysematosae E.Fränkei über¬

gehe, der unter dem Trivialnamen Fränkelscher Gasbrandbazillus

bekannt ist. Hier darf nun in der Tat die Frage aufgeworfen werden,

ob es sich bei dem geschilderten Bac. paraputrificus Bien¬

stock nicht um eine Mischkultur verschiedener Mikroorganismen

48



handelte, wobei je nach Wahl des Nährsubstrates der eine oder

andere Komponent dominierte.

Z e i s s 1 e r und seine Mitarbeiter (86) haben die ganze Anaero¬

bensystematik auf eine neue Grundlage gestellt, mit dem Hinweis

darauf, daß bis anhin von vielen Forschern überhaupt nicht mit

Reinkulturen gearbeitet worden sei, da viele dieser Organismen in

enger Symbiose miteinander gedeihen und eine Trennung oft äu¬

ßerst schwierig sei. So anerkannte auch Z e i s s 1 e r den Bac. p u -

trificus coli Bienstock nicht als Reinkultur, sondern zerlegte
solche scheinbaren Reinkulturen in den Bac. putrificus ver¬

rucosus Zeissler und den Bac. saccharobutyricus mo¬

bil i s Grassberger und Schattenfroh.

Die Zeisslersche Neuordnung in der Anaerobensystematik be¬

ruht im Wesentlichen auf einer Trennung der Symbionten mit Hülfe

dünnster Aussaat in langen Plattenserien, wobei ihm als differential¬

diagnostisches Hilfsmittel die Kolonieform seiner Oberflächenkul¬

turen auf Traubenzuckerblutagarplatten und die Prüfung seiner Kul¬

turen in der Kohlenhydratreihe wichtige Dienste leisten. Die «Bak¬

teriologische Diagnostik» von Lehmann und N e u m a n n aus dem

Jahre 1927 hat die Zeisslerschen Untersuchungen weitgehend be¬

rücksichtigt. Aus diesem Werk und den Originalarbeiten von

Zeissler entnehmen wir folgende Angaben:

Für die aktive Eiweißzersetzung unter anaeroben Verhältnissen

wird der Bac. putrificus verrucosus Zeissler verantwort¬

lich gemacht. Es ist ein Stäbchen von 1 ju Breite, 3—8 ju Länge, leb¬

hafter Eigenbewegung und bildet ovale, ineist end- oder halbend-

ständige Sporen. Große Hitzeresistenz. Die Oberflächenkulturen auf

Traubenzuckerblutagarplatten bilden knorpelig harte, zähschleimige,
rundliche oder leicht gelappte Knöpfe mit wenig verästelten Ausläu¬

fern. In flüssigen Nährmedien findet meist reichlich Gasbildung statt,

wobei das Gasgemisch stets Schwefelwasserstoff enthält. Keine

Pathogenität. Rasche Peptonisierung von Milch und rasche Verflüs¬

sigung von Gelatine und koaguliertem Blutserum. Kohlenhydrate

werden nicht vergoren oder es findet nur ein geringer Angriff auf

die Zuckerarten Glukose, Lävulose und Maltose statt.

Diese Reinkultur scheint uns identisch zu sein mit dem durch

das Medical Research Committee beschriebenen Clo¬

stridium sporogenes und dem von Cunningham be¬

zeichneten Bac. sporogenes. der dem vom gleichen Autor
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beschriebenen Bac. putrificus Bienstock in vielen Eigenschaf¬

ten, speziell im Eiweißzersetzungsvermögen und Aussehen weit¬

gehend gleichkommt, dagegen ein größeres Kohlenhydratvergärungs-

vermögen besitzt. Auch Q1 a t h e (36) unterschied in seiner Arbeit

zwischen dem Glukose und Maltose rasch vergärenden Bac. pu¬

trificus verrucosus Zeissler und einem Milch langsam ab¬

bauenden, Zucker nicht angreifenden, anaeroben Sporenbildner, den

er dem von Cunningham beschriebenen Bac. putrificus

Bienstock gleichstellt.

Es sind aus der Kohlenhydratreihe die Zucker Glukose, Maltose

und Lävulose die von den besprochenen Kulturen teilweise, oft deut¬

lich, oft erst durch alte Kulturen oder überhaupt nicht, angegriffen

werden. Nach Durchsicht dieser sich oft widersprechenden Literatur¬

angaben schien mir die Frage noch offen zu sein, wieweit überhaupt

die Kohlenhydratvergärbarkeit als differentialdiagnostisches Mittel

in Anwendung gebracht werden darf.

Nach Zeissler soll der Bac. putrificus verrucosus

als Reinkultur oder häufig in schwer zu trennender Gemeinschaft

mit andern Anaeroben vorkommen. Solche Mischkulturen, die irr¬

tümlicherweise oft als Reinkulturen betrachtet und benannt worden

seien, wären:

1. Bacillus putrificus coli Bienstock

(Bac. cadaveris sporogenes Klein)

Mischkultur von:

Bac. putrificus verrucosus Zeissler mit Bac. amylobacter A. M. et Brede-

mann (Bac. saccharobutyricus mobilis

Qrassberger & Schattenfroh, nach

Zeissler identisch mit Bac. tertius).

Diese Art der Aufspaltung der «Reinkulturen» Bienstocks wäre somit iden¬

tisch mit der vom Medical Research Committee angegebenen Aufteilung in

Clostridium sporogenes und Clostridium tertium.

2. Bac. enteritidis sporogenes E. Klein

Mischkultur von:

Bac. putrificus verrucosus Zeissler mit Bac. phlegmones emphysematosae

Fränkel (Bac. Welchii Migula, Bac.

saccharobutyricus immobilis Qrass¬

berger & Schattenfroh).
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3. Bacillus sporogenes Metschnikoff

Mischkultur von:

Bac. putrificus verrucosus Zeissler mit Bacillus Novyi (Bac. oedematis ma-

ligni II Novyi, Bac. oedematis Wein¬

berg et Séquin).

4. Bacillus des malignen Oedems Koch

Mischkultur von:

Bac. putrificus verrucosus Zeissler mit Bac. parasarkophysematos Kitt.

Sämtliche dieser Mischkulturen sollen in gleichem Maße, wie

die Reinkulturen von Bac. putrificus verrucosus Zeissler,
die Fähigkeit besitzen Eiweiß intensiv abzubauen.

Neben Bac. putrificus verrucosus beschrieb Zeiss-

1 e r noch einen weiteren anaeroben Sporenbildner, der ebenfalls die

Fähigkeit besitzen soll, Eiweiß abzubauen und dem er den Namen

Bac. putrificus tenuis Zeissler verlieh. Dieser Mikroorga¬

nismus soll sich vom Bac. putrificus verrucosus durch

die Wuchsform auf der Blutagarplatte unterscheiden. Seine Wachs¬

tumsenergie und sein Vermögen, Eiweiß abzubauen, sollen bedeutend

geringer sein, als bei Bac. putrificus verrucosus. In Le¬

ber-Leberbouillon bilde er kein Gas und greift nach E i n h o 1 z (25)

neben Glukose und Maltose auch Sorbit an. Nach G1 a t h e (36)

zeigte der Bac. putrificus tenuis Zeissler gegenüber dem

Bac. putrificus verrucosus deutliche morphologische Un¬

terschiede. So sollen die einzelnen Stäbchen kräftiger und unbeweg¬

lich sein und in flüssigen Kulturen häufig lange Ketten bilden. Im

Vermögen, Kohlenhydrate zu vergären und Eiweiß abzubauen, stellte

G1 a t h e im Gegensatz zu andern Forschern keinerlei Unterschiede

fest. Bac. putrificus tenuis soll nach seinen Angaben mit

dem in der englischen Literatur bekannten Bac. bifermentans

Tissier und Martelly identisch sein. Nach den Darstellungen in der Li¬

teratur dürfte der Bac. putrificustenuis auch dem von Cun¬

ningham beschriebenen Bac. cochleareus sehr ähnlich sein.

Lehmann und N e u m a n n (1. c. 40) lassen die Frage noch

offen, ob Bao. putrificus tenuis nicht nur eine degenerierte

Form des Bac. putrificus verrucosus oder eine selb¬

ständige Spezies darstelle.
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B. Das Ausgangsmaterial

und die Gewinnung von Anreicherungskulturen

Dieser Abschnitt orientiert uns über die Herkunft des zur bak¬

teriologischen Verarbeitung herangezogenen Untersuchungsmateri¬

als. Da, wo die zur Untersuchung gelangten Faulstellen aus einzel¬

nen bekannten Käsereien stammten, haben wir den größten Wert

darauf gelegt, die Proben selbst zu fassen und gleichzeitig den Ver¬

lauf der Reifung der betreffenden Käse zu vermerken. Die Faulstel¬

len stammten aus möglichst verschiedenen Käsereien und sind

Käsen entnommen worden, die zu den verschiedensten Jahreszeiten

fabriziert wurden.

1. Die Herkunft des Untersuchungsmaterials

Als Ausgangsmaterial zu den vorliegenden Untersuchungen dien¬

ten Faulstellen aus Emmentalerkäsen verschiedenster Provenienz.

Wir wählten total 30 Faulstellen zur systematischen Prüfung, wäh¬

rend eine weit größere Zahl anderer Faulstellen zu orientierenden

Voruntersuchungen dienten. Die Probeentnahme geschah nach Mög¬

lichkeit so, daß die Faulstelle oder wenigstens die davon zur Ver¬

arbeitung ausgewählten Partien vor der Untersuchung mit der

Außenluft möglichst wenig in Berührung kamen. Das Ausgangsma¬

terial und die daraus hergestellten Kulturen tragen die gleiche Kon¬

trollnummer. Tabelle XIII orientiert über die Herkunft des Unter-

suchungsmaterials.

2. Die mikroskopische Vorprüfung

der Faulstellen

In der Annahme, daß eine direkte mikroskopische Kontrolle von

Faulstellenmaterial eventuell Aufschluß geben könnte über die

Formen der anwesenden Mikroorganismen, wurden ungefärbte

Deckglaspräparate und mit Fuchsin und Methylenblau gefärbte Aus¬

strichpräparate hergestellt. Die Ergebnisse befriedigten nicht, da das

mit aufgeschwemmte Käsematerial das Blickfeld störte. Es konnten

vereinzelt mittellange Stäbchen, teilweise mit Sporen und zum Teil

Einzelsporen erkannt werden. Irgend welche wertvolle Winke für

die späteren Untersuchungen ergab diese mikroskopische Vorprü¬

fung nicht.
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Tabelle XIII

Herkunft des Untersuchungsmaterials

Faulstelle Verhalten der übrigen normalen
Nr. Provenienz Käsemasse

1 Käserei S. (Kanton Luzern) normaler Teig, kirschgelocht
2 .Käserei W. (Kanton Luzern) normaler Teig, unregelmäß. Lochung

3 Käserei B. (Kanton Luzern) Fehlgärung, keine Lochbildung
4 Käserei F. (Kanton Luzern) Angaben fehlen

5 Käserei W. (Kanton Bern) Angaben fehlen

6 Käserei W. (Kanton Bern) normaler Teig, großgelocht

7 Käserei S. (Kanton Luzern) normaler Teig, kleingelocht

8 Käserei W. (Kanton Luzern) normaler Teig, normalgelocht
9 Käserei F. (Kanton Bern) normaler Teig, kleingelocht

10 unbekannt (Käsehandlung) Fehlgärung, keine Lochbildung
11 Käserei T. (Kanton Luzern) normaler Teig, normale Lochung

12—27 Einzelne Käsestücke mit Faulstellen aus der Sehachtelkäsefabrik

Gerber & Co. in Thun*. Provenienz unbekannt. Beurteilung des

Gesamtkäses nicht möglich.

52 Käserei X. (Kanton Luzern) normaler Teig, großgelocht

66 Käserei E. (Kanton Luzern) normaler Teig, kleingelocht

101 Käserei W. (Kanton Luzern) Fehlgärung, keine Lochung

Die Herstellung von Gelatine-Gefrierschnitten** (Dünnschnitte)

aus Käse mit Faulstellen, die nach einem von F y g ausgearbeiteten

Verfahren behandelt und gefärbt wurden, gewährten ebenfalls kei¬

nen weiteren Einblick in die Bakterienflora der Faulstellen. Wohl

ließen sich bei sämtlichen Präparaten mittellange bis lange Stäbchen

erkennen, über die Struktur der Organismen und über eine even¬

tuelle Einlagerung von Sporen gaben die Präparte keinen sicheren

Aufschluß (Fig. VI).

3. Die Herstellung der Anreicherungskülturen

Je 4 Gramm der zu prüfenden Substanz wurden unter sterilen

Kautelen den Faulstellen entnommen und mit 100 ccm sterilem

Wasser emulgiert. Zur ersten allgemeinen Orientierung wurden

* Es sei an dieser Stelle der Direktion der Sehachtelkäsefabrik Gerber

& Co. in Thun für ihr großzügiges Entgegenkommen, uns das gewünschte

Untersuchungsmaterial zu sammeln und zur Verfügung zu stellen, der ver¬

bindlichste Dank ausgesprochen.
** Solche Diinnschnitte wurden uns in zuvorkommender Weise von

Fräulein Kollmann, Eidg. milchwirtschaftliche und bakteriologische Anstalt

Liebefeld-Bern, hergestellt.
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Fig. VI Kolonie anaerober Eiweißzersetzer im Emmentalerkäse

Uelatine-Gefrierschnitt von 10 Mikro Dicke, in 5 % Formol fixiert,

modifizierte Claudiusfärbung

Präparat: W. Fyg Photo: Dr. W. Staub

diese Faulstellenaufschwemmungen in abgestuften Verdünnungen in

Form von Qußkulturen und hohen Schicht-Kulturen auf gewöhn¬

lichen Nähragar und Molkenagar verimpft.

Auf den Plattenkulturen stellte sich nach lOtägiger Bebrütung

bei 37
°

C äußerst sparsames Wachstum ein. Die vereinzelt vor¬

liegenden Kolonien konnten mittelst der mikroskopischen Kontrolle

als in Kümmerform wachsende Organismen aus der Gruppe der

Milchsäurebakterien erkannt werden.

Die Schüttelkulturen in hoher Schicht zeigten intensives Wachs¬

tum. Im Molkenagar war eine leichte Gasbildung in vereinzelten

Fällen erkennbar. Sämtliche Kulturen zeigten anaerobes Wachstum

mit einer 3—5 mm unter der Oberfläche des Agarpfropfens liegen¬

den, aerophilen Zone.

Die oben erwähnten Aufschwemmungen aus Material von Faul¬

stellen wurden nunmehr 10 Minuten bei 80
°

C pasteurisiert. Die

erneut hergestellten Gußkulturen in Petrischalen zeigten kein

Wachstum mehr. Einzig bei 2 oder 3 Petrischalen konnte ein für den

Bac. mesentericus (Flügge) Lehmann et Neumann charak-
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teristischer Belag festgestellt werden. In den pasteurisierten, quan¬

titativ angelegten Schüttelkulturen war das Wachstum nahezu so

intensiv, wie in denjenigen Schüttelkulturen, die mit unpasteurisier-

tem Material hergestellt wurden.

Aus diesen Beobachtungen schließen wir:

1. Aerobe und anaerobe Nichtsporenbildner und aerobe Sporen¬

bildner können aus Faulstellen in so geringer Zahl isoliert werden,

daß ihnen irgend welche Bedeutung als Begleitorganismen für die

Entstehung von Faulstellen nicht zukommt.

2. In pasteurisierten und unpasteurisierten Schüttelkulturen von

Molkenagar und gewöhnlichem Nähragar lassen sich anaerobe Spo¬

renbildner in großer Zahl nachweisen. Die Keimzahlen schwankten

zwischen 50 000 und 300 000 000 je Gramm Faulstellenmaterial.

Die Formen der in den Schüttelkulturen gewachsenen Kolonien

schienen unter sich gleich. In dicht besetzten Agarpfropfen bildeten

sich kleine durchscheinende Kolonien mit dunklem Kern. Da wo die

Verdünnung so gewählt war, daß nur vereinzelte Kplonien ent¬

standen, entwickelten sich diese zu ziemlich großen, kompakten,

weißen Flocken. Vereinzelt erschienen neben diesen flockigen Kolo¬

nien gedrängte, knollige Gebilde, die sich mit der Impfnadel voll¬

ständig herausstechen ließen. Das mikroskopische Bild dieser beiden

Kolonietypen gestattete keine morphologischen Unterschiede fest¬

zustellen. Beide Kolonietypen setzten sich aus mittellangen, abge¬

rundeten Stäbchen zusammen, die in jungem Zustand beweglich wa¬

ren und sich gram-positiv färbten. Die Organismen lagen zum Teil

in vegetativer Form vor, zum Teil waren halbend- bis endständige

Sporen eingelagert. Eine Verimpfung der knolligen Kolonien auf

neue Schüttelkulturen ließ nunmehr den dominierenden Kolonietypus

von Flockenform erkennen. Wir vermuten, daß dieser kleine Un¬

terschied in der Koloniebildung durch die Festigkeit des Agars ent¬

stehen kann. Wir hatten später Gelegenheit, eine ähnliche Beobach¬

tung zu machen. Die gleichen Kulturen wurden in ein Nährmedium

verimpft, das zufolge eines zu geringen Agarzusatzes eine ungenü¬

gende Konsistenz aufwies. Hier entstanden nun, wahrscheinlich zu¬

folge eines raschen Durchwachsens der Mikroorganismen durch die

weiche Agarmasse, wahre Riesenkolonien in Form durchsichtiger

Flocken von mehreren Millimetern im Durchmesser und mit deutlich

schwarzem Zentrum.
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4. Die Gewinnung von Stammkulturen als Aus¬

gangsmaterial für die weiteren Untersuchungen

Die in Molkenagar hoher Schicht in deutlicher Anaerobiose ge¬

wachsenen Kulturen wurden in 4 aufeinanderfolgenden Passagen

weitergezüchtet und nunmehr auf ein flüssiges Nährsubstrat ge¬

bracht, indem sie als Ausgangskulturen für die spätere Prüfung auf

Reinheit und Artzugehörigkeit aufbewahrt werden konnten. In der

Literatur werden verschiedene flüssige Nährsubstrate genannt, die

sich für die Herstellung von Dauerkulturen anaerober Organismen

bewährt haben, so z. B. Hirnbrei und Leber-Leberbouillon. Speziell

Hirnbrei wird für die Herstellung von Dauerkulturen empfohlen. Zu¬

folge seiner großen Pufferwirkung können darin auch säurebildende

Organismen lebenskräftig erhalten bleiben. Für die Aufbewahrung

unserer Kulturen prüften wir folgende Nährmedien:

1. Hirnbrei,

2. Leber-Leberbouillon,

3. Mais-Leberemulsion (nach Angaben von Clung & Coy, J. of

Bact. 27 1934).

Unsere Rohkulturen gediehen auf allen drei Nährmedien vor¬

züglich. Die reduzierende Wirkung der beigemengten organischen

Substanz genügte für die Herstellung anaerober Bedingungen, sodaß

kein Sauerstoff absorbierender Verschluß notwendig war.

Die zuckerhaltigen Lebernährböden eignen sich nicht für säure-

bildetide Anaerobier. Bei unseren Kulturen konnte keine Säurebil¬

dung beobachtet werden. Es trat vielmehr eine Reaktionsänderung

nach der alkalischen Seite ein. Von zahlreichen diesbezüglichen Un¬

tersuchungen seien hier folgende angeführt:

Leber-Leberbouillon pH-Wert im Nährsubstrat

unbeimpft bebrütet bei 37
°
C während 48 Std. 7,25

geimpft mit Kultur No. 22, 48 Std. bei 37
°
C bebrütet über 9 *

geimpft mit Kultur No. 15, 48 Std. bei 37
°
C bebrütet 7,9

geimpft mit Kultur No. 6, 48 Std, bei 37
°
C bebrütet 7,8

geimpft mit Kultur No. 4, 48 Std. bei 37
° C bebrütet über 9 *

geimpft mit Kultur No. 3, 48 Std. bei 37
°
C bebrütet 8,2

Unsere Leber-Leberbouillonkulturen zeigten sich über ein Jahr

lebensfähig. Wir benützten in der Folge zur Herstellung von Dauer-

*Diese hohen pH-Werte waren mit der von uns verwendeten Chin-

hydronelektrode nicht mehr genau meßbar.
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kulturen nur loch frisch ausgekochte Leber-Leberbouillon mit einem

pH-Wert 7.2—7.4.

C. Die Untersuchung des Faulstellenmaterials

nach verschiedener Richtung

Schon die ersten Tastversuche zeigten deutlich, daß die Faul¬

stellen vorherrschend anaerobe Sporenbildner enthielten und daneben

nur vereinzelt Mikroorganismen vorkamen, die zu den aeroben und

anaeroben Nichtsporenbildnern gehören, so daß letztere für unsere

Untersuchungen vernachläßigt werden konnten. Um aber unter den

anaeroben Sporenbildnern nicht durch die Züchtung auf künstlichen

Nährsubstraten unbewußt eine elektive Wirkung hervorzurufen, wo¬

durch eventuell die eine oder andere Art in ihrem Wachstum ge¬

hemmt und deshalb nicht mehr erkannt werden könnte, prüften wir

schon die Rohkulturen sowohl auf ihre Fähigkeit und Intensität Ei¬

weiß abzubauen, wie auch auf das Vorkommen von Bac. a m y 1 o-

b a c t e r A. M. et Bredemann und pathogenen, anaeroben Sporen-

bïldnern.

1. Das Prüfen auf E i we iß z e r s e t zun gs ve r möge n

Die Faulstellenaufschwemmungen, in Mengen von 1—Vt ce auf

das Nährsubstrat nach Achalme verimpft, bewirkten nach einer 14-

tägigen Bebrütung bei 37
°

C und unter Ausschluß von Sauerstoff

fine vollständige Auflösung der Eiweißklümpchen.

Ein Zusatz von unpasteurisierter Faulstellenaufschwemmung zu

steriler Mich, 1—V100 g faulender Käsemasse entsprechend, ließ bei

einzelnen Kulturen eine Säuregerinnung erkennen, mehrheitlich wies

jedoch die Milch die für aktive Proteolyten typische Zersetzung auf.

Es bildete sich am Boden des Reagensglases ein Bodensatz aus nicht

zersetztem Kasein, der von einer gelblichen, durchscheinenden Flüs¬

sigkeit überlagert war. Diese Mischkulturen entwickelten einen pe¬

netranten Fäkalgeruch. Wurden die Faulstellenaufschwemmungen

in pasteurisiertem Zustand auf Milch verimpft und anaerob bebrütet,

so zeigte sich in sämtlichen Kulturen die eben geschilderte putride

Zersetzung der Milch. Deutliche Gasbildung und ein ausgesproche¬

ner Geruch nach Buttersäure, die als wichtigste Merkmale für die

Anwesenheit des Bac. saccharobutyricus immobilis

Grassberger und Schattenfroh gelten, sind in keiner der Milchkul¬

turen beobachtet worden.
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In Übereinstimmung mit den Untersuchungen von B u r r i und

Kürsteiner (15), sowie T h ö n i und A11 e m a n n (76) muß für

die Bildung von Faulstellen im Emmentalerkäse ein proteolytisch

aktiver Organismus verantwortlich gemacht werden. Die Frage steht

jedoch noch offen, ob ein solcher Organismus in Reinkultur oder in

inniger und schwer zu trennender Lebensgemeinschaft mit einem

andern Anaeroben vorliegt. So zerlegte Z e i s s 1 e r, wie schon er¬

wähnt, den Bac. putrificus coli Bienstock, in die Komponen¬

ten Bac. verrucosus Zeissler und Bac. amylobacter A.

M. et Bredemann, wobei ersterem die Fähigkeit zusteht Eiweiß in¬

tensiv abzubauen. Eine ähnliche Biocönose des Bao. putrificus

verrucosus soll nach Zeissler auch mit verschiedenen patho-

genen Anaerobiern möglich sein, so mit dem Bac. N o v y i, dem

Fränkelschen Gasbazillus und dem Erreger des Pararauschbrandes.

2. Der Nachweis von Bac. amylobacter A. M. et

Bredemann in Faulstellen

Um die Frage beantworten zu können, ob der bewegliche But¬

tersäurebazillus in Faulstellen zusammen mit einem anaeroben Ei¬

weißzersetzer nachweisbar sei, bedienten wir uns der Elektivkultu-

ren, wie sie von D o r n e r (22) und van B e j u m und P e 11 e (8)

angegeben wurden. Die beiden Autoren verwendeten Dextroseagar,

bezw. Dextrosebouillon mit bestimmten Zusätzen von Milchsäure,

um das Aufkommen anaerober Eiweißzersetzer zu unterdrücken.

Für unsere Versuchsreihen verwendeten wir Traubenzucker-

agar, der nach den Angaben von van B e j u m und P e 11 e mit

2—3 cc n/1 Milchsäure pro 100 cc Nährsubstrat versetzt wurde.

Das mit sterilem Wasser aufgeschwemmte Untersuchungsmaterial

stammte aus 17 Faulstellen. Die Emulsion wurde pasteurisiert und

in einer Verdünnungsreihe auf Traubenzuckeragarschüttelkulturen

mit und ohne Milchsäurezusatz verimpft. Zur Kontrolle diente uns

eine Reinkultur von Bac. a m y 1 o b a c t e r, die ebenfalls auf den

erwähnten Nährsubstraten gezüchtet wurde.

In Dextroseagar ohne Säurezusatz zeigte sich ein intensives

Wachstum von flockenförmigen Kolonien, wie es für die aus Faul¬

stellen gezüchteten anaeroben Eiweißzersetzer typisch ist, während

im gleichen Nährsubstrat mit Milchsäurezusatz jegliches Wachstum

ausblieb. Die Kontrollprobe mit Bac. amylobacter zeigte auf

dem Nährsubstrat ohne Säurezusatz intensives Wachstum und hef-
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tige Gasbildung, bei Säurezusatz war dagegen das Wachstum sicht¬

bar gehemmt.

Bac. amylobacter A. M. et Bredemann ließ sich somit in

den untersuchten Faulstellen nicht nachweisen.

3. Tierversuche zwecks Nachweis pathogène r,

anaerober Sporenbildner in Faulstellen

Da die Milch im Stalle mit tierpathogenen Keimen verunreinigt

werden kann, lag es nahe, auch in dieser Richtung in den Faulstellen

des Käses Untersuchungen anzustellen. Gedacht wurde dabei in

erster Linie an Infektionen durch den Bac. oedematis malig-

n i Novyi, der bekanntlich, besonders im Anschluß an Geburten,

zu Wundinfektionen Anlaß geben kann, sowie an Infektionen mit

dem weitverbreiteten und in Milch häufig vorkommenden Fränkel-

schen Gasbranderreger, die beide in Gemeinschaft mit dem Bac.

putrificus verrucosus Zeissler vorkommen sollen.

Wir haben zunächst sämtliche 30 Faulstellenaufschwemmungen

(4 Gramm auf 100 cc physiologischer Kochsalzlösung) in Mengen

von 1 und 2 cc jungen, 300—400 Gramm schweren Meerschweinchen

subkutan eingeimpft. Sämtliche Tiere vertrugen die Impfung ohne

irgend welche lokalen oder allgemein klinischen Symptome zu zei¬

gen, sodaß sie nach 3 Wochen aus dem Versuch genommen werden

konnten. Da man vielleicht mit der Möglichkeit einer Virulenz¬

schwächung der Gasbranderreger während ihres Aufenthaltes im

Käse zu rechnen hat, wurde der Versuch mit den aus Faulstellen

gezüchteten Kulturen wiederholt. Aber in keinem der beiden Ver¬

suche ließen sich Erscheinungen des Gasbrandes, wie sie durch den

Bac. phlegmones emphysematosae Fränkel und den

Bac. oedematis maligni Novyi im Meerschweinchen her¬

vorgerufen werden, nachweisen.

Auf Grund dieser negativ verlaufenen Tierversuche glauben

wir die Anwesenheit erwähnter tierpathogener Gasbranderreger in

Faulstellen von Emmentalerkäsen, in Gemeinschaft aktiver Proteo-

lyten, verneinen zu dürfen.
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D. Die Gewinnung von Vergleichskulturen

durch Isolierung anaerober, sporenbildender Eiweißzersetzer

aus normalem Emmentalerkäse

Es schien uns für die späteren Untersuchungen wertvoll neben

den Vorkulturen aus Faulstellen für Vergleichszwecke anaerobe

Eiweißzersetzer aus normalem Emmentalerkäse zu isolieren, die

sich nach B u r r i und Kürsteiner (15) in jedem Emmentaler¬

käse, allerdings in Sporenform und ohne auszukeimen, vorfinden. Zu

diesem Zwecke wurden aus 8 erstklassigen Emmentalerkäsen ver¬

schiedener Provenienz Bohrproben entnommen und je 5 Gramm

Käse nach Emulgierung mit sterilem Wasser und nachfolgender
Pasteurisation zur Anreicherung anaerober Eiweißzersetzer auf das

Nährsubstrat nach Achalme verbracht. Nach dreiwöchiger Bebrü¬

tung ließ sich eine intensive Eiweißzersetzung nachweisen. Die nach¬

folgenden Passagen auf Molkenagar-Schüttelkulturen ließen, wie bei

den Ausgangskulturen aus Faulstellen, die typisch anaerob wachsen¬

den, flockenförmigen Kolonien erkennen, die sorgfältig abgeimpft
und nach mehrmaligen Passagen in Leber-Leberbouillon angerei¬

chert wurden und so als vergleichende Ausgangskulturen für die

nachfolgenden Untersuchungen dienten. Diese Vergleichskulturen

tragen die Kontroll-Bezeichnungen: A, B, C, D, E, F, G und H.

Für weitere vergleichende Studien wurde noch ein Original¬

stamm von Bac. putrificus verrucosus Zeissler, der uns

in zuvorkommender Weise aus der Sammlung des veterinärpatho¬

logischen Instituts der Universität Zürich abgegeben wurde, und der

in der Folge das Kennzeichen BvZ trägt, in die zu prüfende Kultur¬

reihe aufgenommen. Unsere Sammlung wurde noch vervollständigt

durch eine Reihe von Vergleichskulturen anaerober, sporenbildender

Eiweißzersetzer aus Wasser, Molke, Erdnußmehl und Erde.

E. Die Prüfung der Ausgangskulturen

auf ihr physiologisches Verhalten und die Beschreibung

ihrer morphologischen Eigenschaften

Die Prüfung erstreckte sich bei den ausgewählten Kulturen so¬

wohl auf ihr Verhalten in den verschiedenen Nährsubstraten, wie

auf ihr Kohlenhydratvergärungsvermögen und umfaßte neben der

morphologischen Prüfung der einzelnen Zelle auch die Kolonieform.
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1. Das Verhalten der Au s gan g sk ul t u r e n

in verschiedenen Nährsubstraten

Die Ausgangskulturen in Leber-Leberbouillon gelangten in jun¬

gem Zustand, d. h. im Alter von 4—8 Tagen zur Verarbeitung. Es

wurde ihr Verhalten in folgenden Nährmedien geprüft.

a) Nährsubstrat nach Achalm e. Die Ausgangskulturen wurden in

Mengen von 1 cc bis 1jt cc in das Nährsubstrat nach Achalme ver¬

impft, die Röhrchen anaerob verschlossen und bei 37
°
C während

drei Wochen bebrütet.

Beurteilung: -f- vollständige Auflösung der Eiweißklümpchen.

0-f- atypische Veränderungen der Eiweißklümpchen.

0 Eiweiß nicht angegriffen.

b) Milch. 1 cc und 1 Platinöse (7t cc) der Ausgangskulturen wurden in

10 cc sterile Magermilch verimpft. Die Kulturen wurden unter anaero¬

bem Verschluß 14 Tage bei 37
°
C bebrütet.

Beurteilung: -|- Kasein der Milch weitgehend aufgelöst. Über einem

weißlichen Bodensatz lagert eine gebliche, durch¬

scheinende Flüssigkeit, Fäkalgeruch.
? atypische Veränderung, kein Fäkalgeruch.

0 Milch unverändert.

c) Gelatine. Eine große Platinöse der Ausgangskulturen wurde mit Mol¬

kengelatine zu einer hohen Schichtkultur verarbeitet.

Beurteilung: + Gelatine verflüssigt.
— Gelatine nicht verflüssigt.

d) H i r n b r e i. Dem Hirnbrei wurde in heißem Zustand ein kleines Stück

frisch ausgeglühter Eisendraht zugesetzt, um so bei Anwesenheit von

Schwefelwasserstoff eine bessere Schwarzfärbung des Nährsubstrates

zu erzielen.

Beurteilung: -f- Hirnbrei deutlich schwarz verfärbt, putrider Geruch.

0 Hirnbrei unverändert, kein putrider Geruch.

e) Leber-Leberbouillon.

Beurteilung: + deutliche Gasbildung.
— keine Gasbildung.

+ rotbraune Verfärbung der Leber, Fäkalgeruch.
0 Leber unverändert, kein Fäkalgeruch.

f) Dextroseagar-Stichkulturen.

Beurteilung: -f- anaerobes Wachstum in leicht verästelter Form dem

Stichkanal entlang.

0 neben anaerobem Wachstum aerobe Wucherungen

oder starke Gasbildung.

Das Verhalten der einzelnen Ausgangskulturen in den erwähn¬

ten Nährmedien ist in der Tabelle XIV zusammengestellt.
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Tabelle XIV

Verhalten der Ausgangskulturen auf:

Leber- Dex-

Kultur Hirnbrei Leberbouill. trose-

Nr. Achalme Milch Gelatine Schwärzung Geruch Verfärbung Gas agar

l + + + + + + + 4-

2 + 4- + + + + + 4-

3 + + 4- + + + + 4-

4 0 + + 4- 0 0 + + 0

5 + 4- + + + + + +

6 + + + + + + + 4-

7 _i_ + + + + + + 4-
8 0 + 0 + 0 0 0 0 0

9 + + + + + + + 4-

10 J- + + 4* + + 4- 4-

11 4- -

r + 0 4- + 4-

12 A- i- -;- + + + + 4-

13 V f f + + 4- 4- +

14 4- + + -L + + + 4-

15 + + J_ + + + 4- 4-

16 4- 4- + + + + 4- +

17 1- 4- + + + + 4- +

18 + + + + + + + 4-

19 + + + + -i- 4- + +

20 0 + 0 + 0 + + 0 0

21 + + + + 4- 4- + 4-

22 + + + + + 4- 4- +

23 4- 4- + 0 + 4- 4- 4-

24 0 0 + + + 4- 4- 0

25 + + + + + + + 4-

26 0 + 4- + + + + 4- 0

27 + + + 0 0 4- 4- 4-

54 0 0 — 0 + 0 + 0

101 4- + + + + 4- + 4-

66 + + + + + 4- 4- 4-

A + + + + + 4- + +

B + + + + + + 4- +

C + + + 0 + 4- + 4-

D + 4- + + + + 4- 4-

E + + + 0 0 4- + 0

F + 4- + + + 4- 4- 0

Q 0 + 0 + 0 + 0 + 4-

H + + + + + 4- 4- 4-

BvZ + + + + + + 4- 4-

Die Ausgangskulturen stimmten in ihrem Verhalten auf den ein¬

zelnen Nährmedien weitgehend überein. Einzig die Kulturen No. 4, 8,

20, 24 und 54 zeigten gegenüber den übrigen Kulturen ein atypisches

Wachstum und wurden von den weiteren Versuchen ausgeschlossen.

Die aus normalen Emmentalerkäsen isolierten Vergleichskul¬

turen zeigten vereinzelt ein atypisches Verhalten und Infektion mit
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andern Organismen. Wir haben sie jedoch in dieser Form vorläufig

weitergezüchtet.

2. Die Prüfung der Ausgangskulturen

auf ihre H i tzeresistenz

Neben dem Verhalten der einzelnen Stämme auf den verschie¬

denen Nährmedien, wird die Hitzeresistenzprüfung mit als differential¬

diagnostisches Merkmal für anaerobe Sporenbildner berücksichtigt.

Henneberg (40) klassierte in seiner Arbeit über Bakterio¬

logie der Dauermilchwaren die Sporenbildner nach ihrem Verhalten

gegenüber Hitze wie folgt:

Sie ertragen eine Tempe-
Anaerobe Sporenbildner: raturvon 100°Cwährend:

Bac. amylobacter A. M. et Bredemann 2—12 Minuten

Rauschbrandbazillen

Bac. putrificus tenuis Zeissler 40 Minuten bis 1 Stunde

Bac. saccharobutyricus immobilis ca. VA Stunden

Qrassberger & Schattenfroh

Bac. putrificus verrucosus Zeissler 1—2 Stunden

Bac. botulinus van Ermengem 2—3 Stunden

Becker (7) unterschied im Gegensatz zu H e n n e b e r g für

die Differentialdiagnostik nur 2 Gruppen. Die Angehörigen der

1. Gruppe ertragen Siedehitze weniger als 1 Stunde, die der

2. Q r u p p e ertragen Siedehitze über 1 Stunde lang.

Für unsere Versuche benutzten wir die von Becker empfoh¬

lene Gruppierung. Unsere Kulturen wurden auf Hirnbrei verimpft

und solange bebrütet, bis eine reichliche Sporenbildung eintrat. Die

so vorbereiteten Hirnbreiröhrchen wurden während einer Stunde im

Dampftopf dem strömenden Dampf ausgesetzt. Die nachträgliche

Verimpfung der Hirnbreikulturen auf Leber-Leberbouillonkulturen

ließ mit zwei Ausnahmen ein intensives Wachstum mit Gasbildung

und Entwicklung eines ausgesprochenen Fäkalgeruches erkennen.

Einzig die Kulturen No. 2 und No. 26 zeigten überhaupt kein Wachs¬

tum mehr. Die der Dampfresistenzprüfung unterworfenen Kulturen

wurden neuerdings auf die verschiedenen Nährmedien, wie Nähr¬

substrat nach Achalme, Milch, Gelatine, Hirnbrei, Leber-Leberbouil¬

lon und Dextroseagar, verimpft und verhielten sich genau gleich wie

die der Hitzeprüfung nicht unterworfenen Ausgangskulturen. Die aus
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normalem Emmentalerkäse isolierten Vergleichskulturen (Stamm D,
E, Q) verhielten sich nach der Hitzeresistenzprüfung gleich wie die

übrigen Kulturen.

3. Die Untersuchung der vorliegenden Kulturen

auf ihr Kohlenhydratvergärungsvermögen

Als systematisches Hilfsmittel für die Differentierung anaerober

Mikroorganismen wurde vom Medical Research Comrait-

t e e eine Tabelle über die Spaltung verschiedener Kohlenhydrate
durch anaerobe Sporenbildner ausgearbeitet, die später Zeissler

und seine Mitarbeiter weitgehend bestätigten. Die zur Prüfung vor¬

gelegte Kohlenhydratreihe umfaßte:

1. Glycerin 5. Galactose 8. Lactose 11. Salicin

2. Mannit 6. Lävulose 9. Maltose 12. Stärke

3. Dulcit 7. Saccharose 10. Inulin 13. Sorbit*

4. Glucose

Für unsere Versuche verwendeten wir als Grundnährboden ge¬

wöhnliche Fleischbouillon, die wir durch die Bebrütung mit B a c t.

coli entzuckerten. Die Bienstockschen Arbeiten wiesen allerdings

•darauf hin, daß die Vertreter der Coli-Aerogenesgruppe antagoni¬

stisch auf den Bac. putrificus coli Bienstock wirken. Aus

diesem Grunde wurde der mit B a c t. coli von Zucker befreite und

nachträglich frisch neutralisierte, filtrierte und sterilisierte Grund¬

nährboden in einem Vorversuch.in seiner Eigenschaft als Nährsub¬

strat für unsere Kulturen geprüft und für gut befunden.

Brown (13) arbeitete mit 0,2 °/oigen Kohlenhydratlösungen,

andere Autoren empfehlen einen Zusatz von nur 0,1 %. Zum Nach¬

weis einer eingetretenen Kohlenhydratvergärung gilt der bloße Gas¬

nachweis als ungenügendes Kriterium. Gase entstehen nicht nur

durch Zerlegung von Kohlenhydraten. So kann beispielsweise der

Tetanusbazillus Gas aus gewissen Proteinen bilden. Brown er¬

blickte auch in der Titration der gebildeten Säure keinen zuverläs¬

sigen Gradmesser für das Kohlenhydratvergärungsvermögen und

empfahl einen quantitativen Nachweis der zugesetzten Kohlenhy¬

drate nach dreimonatiger Bebrütung, um den eingetretenen Abbau

sicher erfassen zu können. Hall (38) hielt die Bestimmung der

* Sorbit wurde von E i n h o 1 z (25) in die Kohlenhydratreihe aufgenom¬

men. Sorbit soll von Bac. putrificus verrucosus Zeissler nicht

angegriffen werden, dagegen von Bac. putrificus tenuis Zeissler.
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Wasserstoffionenkonzentrationszunahme für ein einfaches und siche¬

res Verfahren zum Nachweis einer stattgefundeuen Kohlenhydrat-

zerlegung. Er empfahl Lakmus als geeigneten Indikator, andere Au¬

toren empfehlen Bromthymolblau, Chinablau oder eine Mischung

von Bromkresolpurpur mit Bromkresolgrün als Indikator. Für unsere

Untersuchungen wählten wir eine Lakmuslösung als Indikator, wo¬

von drei Tropfen zur kräftig gewachsenen Kultur genügten, um bei

einiger Übung und unter gleichzeitiger Verwendung von Blindpro¬

ben (unbeimpfte Röhrchen und beimpfte Röhrchen ohne Kohlenhy-

dratzusatz), auch einen leichten Farbumschlag sicher zu erkennen.

Die bei diesen Untersuchungen erhaltenen Ergebnisse sind in

der Tabelle XV aufgeführt. Bei den aus Faulstellen isolierten Stäm¬

men wurden mit wenig Ausnahmen einheitlich die Zucker Maltose,

Lävulose und Glucose angegriffen, ebenso durch die Originalkultur

BvZ und durch die Vergleichskulturen A, B, E, F, Q. Die Vergleichs¬

kulturen C, D, H spalteten bedeutend mehr Kohlenhydrate und wur¬

den deshalb als unreine Kulturen taxiert und von den weiteren

Versuchen ausgeschlossen.

Nach Henry, Vaucher und G u é r i n greift der Bac. p u -

trificus verrucosus Zeissler Glucose, Maltose und Lävulose

an. während nach Berthelot außerdem noch Mannit und Galac¬

tose durch den gleichen Organismus zerlegt werden sollen. Zeiss-

1 e r und R a s s f e 1 d (87) verneinen jegliche deutliche Zerlegung

eines der verwendeten 12 Kohlenhydrate durch Bac. putrificus

verrucosus Zeissler. Die leichte Säurebildung in einzelnen Fäl¬

len sei eventuell auf eine Spaltung gewisser Kohlenhydrate beim

Sterilisieren zurückzuführen. Nach E i n h o 1 z (25) soll der Bac.

putrificus verrucosus Zeissler Glucose und Maltose an¬

greifen, der Bac. putrificus tenuis Zeissler dagegen Glucose,

Maltose und Sorbit. Nach der Zusammenstellung des Medical

Research Committee greifen außer dem B a c. p u t r i f i c u.s

verrucosus Zeissler (Clostridium sporogenes) der Bac. pu¬

trificus tenuis Zeissler, der Bac. N o v y i und der B a c. h y -

s t o 1 y t i c u s Weinberg et Séquin ebenfalls nur die Kohlenhydrate

Glucose, Lävulose und Maltose an.

Da die vorliegende Prüfung auf Kohlenhydratvergärbarkeit mit

relativ jungen Reinkulturen ausgeführt wurde und in der Literatur

sich zum Teil widersprechende Angaben über die Fähigkeit des

Bac. putrificus verrucosus Zeissler, Zucker zu vergären,
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Tabelle XV

Das Kohlenhydratvergärungsvermögen anaerober, sporenbildender

Eivveißzersetzer aus Faulstellen in Emmentalerkäsen

_£

tu g _ to

KuIturNr. •Ë.-__»J_c7JS»„ a „
|J

JS «« a JE
.

Ä ! *» « i--î « c3 *_ a> >,

O S Q 00_Jcn_jg.5ty)t/j ji*

5 —__ + — + __ + _-___

7 ___ + — + __ + .__.___

9 ___ + _ + __ + ._.__

10 ___ + _ + __ + ._.„_ _

11 ___ + _- + ___ + ._____

12 ___ + — + ___ + ._____„

13 ___ + — + __ + ____

14 _____ + _ + ___ + _____

15 ___ + — + __ + _- — —_

16 ___ + — ___ + ____

17 ___ + _ + __ + _____

18 ___ + _ + __ + ____

19 ___ + _ + __ + ___-_

2i _.___ + _ + __ + ____

22 ___ + — + __ + ____

23 ___ + — _ — — + _ — __

26 ___ + _ + __ + ____

27 ___ + _ + __ + ____

66 ___ + _ + __ + ____

BvZ ___ + — + —— + — — — —

A ___ + _ + ___ + —_—_

B ___ + _ + —_ + _ — __

C _ + — + — + + + +— — — —

D — + — + — + — ++ — — f —

E ___ + _ + __ + ____-

F ___ + _ + __ + ____

Q ___ + _ + __ + ____

H — + — + + + + + + —-+ —

unbeimpfle
Kontrolle; — — — — — — — —

— — — — —

Legende: + = Zucker wurde angegriffen

— = Zucker wurde nicht angegriffen.

vorfinden, erschien es uns wertvoll, unsere Stämme, nachdem sie

2V2 Jahre als Reinkulturen im Laboratorium vorwiegend auf Leber-

Leberbouillon weitergezüchtet wurden, erneut auf ihr Vermögen

hin, bestimmte Kohlenhydrate anzugreifen, zu untersuchen. Tabelle

Nr. XVI orientiert über die erhaltenen Ergebnisse.
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Tabelle XVI

Nachkontrolle des Kohlenhydratvergärungsvermögens von Reinkulturen
anaerober, sporenbildender Eiweißzersetzer, die während 2lÂ Jahren

im Laboratorium weitergezüchtet wurden

I N

9 -S3S *> o <» 's v a>
onKultur Nr.

'jj:.t:.^£-2oca;„cn e <u ~ >5~

P:gQOO»Jcfl,j:g.5c/3c/3 co Jax

3 ___ + _ + __ + ___+ _

5 ___ + _ + __ + ____ _

7 ___+_+__+___ +_ _

9 ___ + _ + __ + ____ +_ _

10 ___ + _ + __ + ___+ _

H ___ + _ + __ + ____ +_ _

13 ___ + _ + __ + ___ +_ _

16 ___ + _ + __ + ___ + _

17 ___ + _ + __ + ___+__
18 ___ + _ + __ + ___ +_ _

19 ___ + _ + __ + ___+—_
21 __— + _ + __ + —— + +— —

22 ___ + _ + __ + ____ _

23 ___ + _ + __ + —__+__
26 ____ + _ + __ + ___ +_ _

27 ___ + _ + __ + ___+ _

100 ___ + _ + __ + ____ _

101 ___ + _ + __ + ___ +_ _

BvZ ___ + _ + —_ + —__ +_ _

A ___ + _ + __ + _.__+__
E _ — __ + _ + __ + _._— +_ _

F ___ + _ + __ + _.__+ -_

aus Wasser: a — — — + — -\ — + — — — +— •—

unbeimpfte
Kontrolle — — — — — — — — —

— — — — —

Legende: + = Zucker wurde angegriffen
— = Zucker wurde nicht angegriffen
+— = Zucker wurde leicht angegriffen

Es sind wieder die Zucker Glucose, Maltose und Lävulose, die

analog dem Versuch mit jungen Reinkulturen durch unsere Stämme

einheitlich angegriffen wurden. Erstmals haben wir auch Sorbit in

die Zuckerreihe aufgenommen. Sorbit wurde von den meisten Kul¬
turen unter Gasbildung leicht angegriffen.

Zum Nachweis einer stattgefundenen Kohlenhydratzerlegung
diente uns wieder ein Zusatz von Lakmustinktur zur Nährlösung.
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Zur Nachprüfung wurde in einer größeren Zahl von Nährlösungen die

Wasserstoffionenkonzentration elektrometrisch bestimmt. Die pH-

Werte einiger Versuchsreihen sind nachstehend wiedergegeben

(siehe Tabelle XVII). Sie bestätigen die mit Lakmustinktur als In¬

dikator erhaltenen Ergebnisse.

Tabelle XVII

pH-Werte der bebrüteten Kohlenhydratreihe

Kohlenhydrat Nr.

Kultur Nr. 0 Ï 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ÏÎ 12 13~

23 7.25 7.3 7.3 7.3 6.0 7.3 6.3 7.3 7.3 6.2 7.4 7.3 7.3 6.82

BvZ 7.4 7.2 7.3 7.3 5.9 7.2 6.2 7.4 7.3 6.2 7.3 7.2 7.3 7.05

100 7.3 7.2 7.2 7.4 6.2 7.3 6.2 7.3 7.3 6.1 7.4 7.3 7.3 7.3

22 7.3 7.3 7.2 7.2 5.9 7.3 6.1 7.3 7.2 6.2 7.3 7.3 7.4 7.3

26 7.2 7.3 7.3 7.3 6.2 7.3 6.1 7.2 7.3 6.2 7.3 7.2 7.3 6.9

101 7.3 7.4 7.2 7.3 6.1 7.3 6.2 7.3 7.4 6.3 7.3 7.4 7.3 7.0

17 7.2 7.3 7.3 7.3 6.1 7.3 6.2 7.2 7.3 6.3 7.3 7.2 7.3 6.9

19 7.3 7.3 7.2 7.3 6.2 7.4 6.2 7.3 7.3 6.1 7.3 7.3 7.3 7.0

4. Die morphologischen Eigenschaften

Die Prüfung der morphologischen Eigenschaften umfaßt:

a)Das Verhalten der einzelnen Zelle.

1. Form und Größe.

2. Färbbarkeit.

3. Beweglichkeit.

4. Form und Lage der Spore.

5. Sporulierbarkeit.

b)Die Koloniebildung auf festen Nährsubstraten.

Während die unter a) zusammengefaßten Erhebungen seit Jahr¬

zehnten als Stardardmerkmale für die Umschreibung und Bewertung

von Reinkulturen gelten, wird in neuerer Zeit der Kolonieform als

differential-diagnostisches Merkmal vermehrte Aufmerksamkeit ge¬

schenkt. Studien an der Kolonieform bei Züchtung in hohen Schicht¬

kulturen liefern oft uncharakteristische und in der Konstanz variable

Merkmale. Das Alter der Kultur und die Konsistenz des Agars kön¬

nen die Kolonieformen in hohen Schichtkulturen stark beeinflussen.

Z e i s s 1 e r (86) beschrieb eine neue Methode zur Züchtung anaero¬

ber Sporenbildner als Oberflächenkulturen auf Traubenzuckerblut-

agar-Platten, die er in seinem Anaerobenapparat unter anaerobe

Verhältnisse stellte. Der genannte Autor unterschied verschiedene
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Wuchsformen auf der Blutagarplatte, die gewissen anaeroben Sporen¬

bildnern bei Innehaltung der von ihm angeführten Versuchstechnik

eigen sind, und somit ein wertvolles Merkmal darstellen sollen für die

Beurteilung anaerober Kulturen auf ihre Reinheit und Artzugehörig¬

keit.

Neuerdings werden nun immer mehr und mehr Verfahren ge¬

bräuchlich die sowohl eine Beurteilung der Beschaffenheit der ein¬

zelnen Zellen wie der Kolonieform gestatten. Es sind dies die Mikro-

kulturen nach Fortner (35), die Adhäsionskulturen nach Ein-

holz (25) und die Cysteinagarplättchen nach Riedmüller (64).

Sie alle arbeiten mit Mikrokulturen, die erlauben, unter dem Mikro¬

skop die einzelne Zelle in ihrer Vermehrung und Koloniebildung zu

verfolgen.

a) Das Verhalten der einzelnen Zelle. Wir können

hier auseinanderhalten:

aa) Form und Größe der einzelnen Zellen.

Zur Beurteilung der Form und Größe der Zelle wurden sämt¬

liche Stämme als junge Leber-Leberbouillonkulturen mikroskopiert.

Mittellange, sporentragende Stäbchen dominierten, begleitet von lan¬

gen, schmalen, sporenlosen Stäbchen. Sämtliche Stämme zeigten das

gleiche mikroskopische Bild.

bb) Färbbarkeit der Zelle.

Die jungen Kulturen aus Leber-Leberbouillon färbten sich gram¬

positiv. Die gleichen Kulturen, im Alter von 3 Wochen, verhielten

sich aber bei der Gramfärbung mehrheitlich negativ. Die in der Mi¬

krobiologie gebräuchlichen Farbstoffe, wie Fuchsin, Methylenblau

und Methylviolett wurden rasch aufgenommen.

cc) Beweglichkeit.

Bei jungen Kulturen zeigten die Zellen eine lebhafte Eigenbe¬

wegung. Bei drei jungen Kulturen wurde versuchsweise die Geissei¬

färbung vorgenommen. Die Stäbchen waren peritrich begeißelt.

dd) Form und Lage der Sporen.

Die Sporen waren von ovaler Form und lagen halbend- bis end¬

ständig. Der Bakterienleib wird durch sie nur unbedeutend aufge¬

trieben. Bei älteren Leber-Leberbouillonkulturen zeigten sich ver¬

einzelt Involutionsformen mit zentraler Lagerung der Sporen. E i n -

holz (25) hat nach der Sporenform die anaeroben Organismen in

folgende Gruppen eingeteilt:
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1. runde Sporen (Tetanus-Gruppe),
2. runde-ovale Sporen (Fränkelscher Gasbazillus),
3. ovale Sporen (Amylobacter- und Putrificusgruppe),
4. lange Sporen (Botulinus-Gruppe).

Nach der Sporenform würden unsere Kulturen in die Amylo-
bakter- und Putrificusgruppe gehören.

ee) Sporenbildungsvermögen.

Sämtliche Kulturen besaßen das Vermögen, auf allen zur An¬

wendung kommenden Nährsubstraten Sporen zu bilden.

b) Die Kolonieform. Wir versuchten mit Hilfe der Blut-

agarplatte, dann aber speziell mit dem Mikroplattenverfahren nach

R i e d m ü 11 e r die Kolonieform zu umschreiben und zur Diagnose

zu verwenden.

aa) Die Prüfung der Kolonieform auf der Blutagarplatte.

Z e i s s 1 e r (86) stützte seine Neueinteilung der anaeroben Ba¬

zillen zum großen Teil auf die verschiedenen Wuchsformen auf der

Blutagarplatte, die er unter Vacuum im Maassen-Apparat bebrütete.

Da uns eine solche Apparatur nicht zugänglich war, hielten wir uns

an das von F o r t n e r (34) beschriebene Verfahren, wo auf einfache

Art und Weise die notwendigen anaeroben Verhältnisse für Platten¬

kulturen hergestellt werden. Nach den Angaben von F o r t n e r

wird der Traubenzuckerblutagar in Petrischalen ausgegossen, die

nur 1 cm hoch sind. Die Gußkulturen werden zur Hälfte mit einer

kräftig gewachsenen Prodigiosumkultur bestrichen, der die Aufgabe

zukommt, als Sauerstoffzehrer zu wirken. Die andere Hälfte der

Blutagarplatte dient zur Beimpfung mit den zu prüfenden Kulturen,

die gitterförmig, strichförmig oder flächenförmig aufgetragen wer¬

den. Der Deckel der Petrischale wird durch eine gut abflammbierte

Glasplatte ersetzt und die Berührungsflächen mit Plastilin ver¬

strichen.

Die Anaerobenzüchtung durch biologische Sauerstoffzehrung
wendete auch B a c h m a n n (4) an, indem er zur Sauerstoffadsorp¬
tion Hefekulturen allein oder in Mischung mit Staphylococ¬

cus pyogenes aureus Rosenbach und B a c t. coli Escherich

empfiehlt. Sonnenschein (73) arbeitete mit Leuchtvibrionen,
die neben ihrem Vermögen, Sauerstoff zu zehren, zugleich als Sauer¬

stoffindikatoren dienen, da bei Sauerstoffmangel ihre Leuchtkraft

erlischt. Koch (46) beschrieb für Plattenkulturen ein Verfahren zum
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Sauerstoffentzug auf chemischem Wege. Nach seinen Angaben wird

bei einer mit anaeroben Organismen geimpften Petrischale, wie

beim Fortner-Verfahren, der Deckel durch eine Glasplatte ersetzt.

Ein Säckchen aus Filterpapier, gefüllt mit Kieselgur, Pottasche und

Pyrogallol wird so dazwischen geschoben, daß ein kleiner Streifen

davon zwischen Petrischalenrand und Glasplatte eingeklemmt wird.

Mit gelbem Zeresin wird nunmehr der Kulturraum von der Außen¬

luft abgeschlossen. Oberflächenkulturen können auch sehr gut auf

Schrägagar, wobei die Kulturröhrchen mit dem von Ritter und

D o r n e r modifizierten Wright-Burri-Verschluß (Pyrogallol-Soda)

abzudichten sind, gezüchtet werden.

Da es sich für uns nicht darum handelte, diese verschiedenen

Methoden unter sich auf ihre Güte zu prüfen, sondern mit Hülfe

eines bewährten Verfahrens die Wuchsformen unserer Kulturen zu

bestimmen, bedienten wir uns des von F o r t n e r empfohlenen Vor¬

gehens und hielten uns genau an die von ihm beschriebene Technik.

Die Wuchsformen unserer Kulturen auf der von Fortner modi¬

fizierten Blutagarplatte lassen sich folgendermaßen umschreiben:

Nach 1—2tägiger Bebrütung bei 37
°

C bildeten die Kolonien

lange Ausläufer, die zu einem silbergrauen Rasen mit stumpfem,

grobgezahntem Rand auswuchsen. Mittelstarke Hämolyse. Die Plat¬

ten strömten zum Teil einen an Schimmel erinnernden Geruch aus.

Sämtliche Kulturen zeigten die gleichen Wuchsformen.

Diese Wuchsformen entsprechen der von F o r t n e r angegebe¬

nen Kolonieform für Bac. putrificus verrucosus Zeissler.

Z e i s s 1 e r führte für den Bac. putrificus verrucosus eine

Wuchsform VI an, die als knorpeligharte, zähschleimige, runde oder

gelappte Knöpfe bildende, mit kurzen verästelten Ausläufern ver¬

sehene Anhäufungen bezeichnet werden. Solche Kolonieformen

konnten bei den von uns geprüften Kulturen nie erkannt werden.

F o r t n e r machte allerdings darauf aufmerksam, daß er die von

Zeissler geschilderte Wuchsform nur auf sehr trockenen Guß¬

kulturen, die im Massenapparat bebrütet wurden, beobachten konnte.

bb) Die Beurteilung der Zellform und des Koloniewachstums in

der Mikrokultur.

Während die Oberflächenkulturen auf der Blutagarplatte eine

Bestimmung der Wuchsform an der ausgewachsenen Kolonie erlau-

71



ben, und deshalb als wichtiges differentialdiagnostisches Hilfsmittel

zur Prüfung anaerober Kulturen auf ihre Reinheit und Artzuge¬

hörigkeit von Z e i s s 1 e r und andern Forschern empfohlen werden,

sind nun neuerdings die Mikroplattenverfahren bekannt geworden,

die eine Verfolgung der einzelnen Zelle bis zur Koloniebildung ge¬

statten und in dieser Form eine nicht zu unterschätzende Möglichkeit

zur Prüfung der einzelnen Kulturen auf ihre Reinheit bieten. Aus

diesem Grunde schien es uns wertvoll, unsere Kulturen in ergän¬

zender Weise zu den Untersuchungen über ihr physiologisches Ver¬

halten und ihre morphologischen Eigenschaften auch im Mikroplat¬

tenverfahren auf ihre Reinheit zu prüfen.

In der Prodigiosum-Deckglaskultur nach F o r t n e r, in der

Agaradhäsionskultur nach E i n h o 1 z und in der Cysteinagar-Mikro-

kultur nach R i e d m ü 11 e r stehen uns drei Arten von Mikro¬

plattenverfahren zur Verfügung, die sich bewährten und wertvolle

Resultate lieferten. Für unsere Untersuchungen haben wir uns in das

Mikroplattenverfahren nach R i e d m ü 11 e r (64) eingearbeitet.

Anstelle von Organbrei oder Leberstücklein, die als Zusätze zu

Nährlösungen, zufolge ihrer reduzierenden Eigenschaften, ein für die

Züchtung anaerober Organismen günstiges Milieu bedingen, ver¬

wendeten Frei und Riedmüller (28), sowie Frei und Hall

(27) Zusätze chemisch reiner Stoffe mit kräftig reduzierender Wir¬

kung. Außer Cystein brachten sie für ihre Versuche Glutathion,

Thioglycolsäure, Dithiolglycolsäure, Gutaminsäure, Bernsteinsäure,

Fumarsäure und Xanthin in Anwendung. R i e d m ü 11 e r hält jedoch

für seine Mikrokulturen Cysteinhydrochlorid als zweckmäßigsten

Zusatz. Die Schwefelverbindung Cystein ist eine Wassei Stoff ab¬

gebende und demzufolge eine Sauerstoff verbrauchende Substanz.

Diese Dehydrase wird ausgelöst durch die Anwesenheit klein¬

ster Spuren von Metall. Um die durch Autooxydation entstehende

Cysteinausfüllung zu hemmen, wird ein Zusatz von Thiodiglycol-

säure empfohlen. Diese Studien von Frei und R i e d m ü 11 e r

über die Reduktionsfähigkeit von Cystein und seine Anwendung

als direkter Zusatz zu Nährsubstraten für die Züchtung anaerober

Organismen bilden die Grundlage für das Mikroplattenverfahren

nach R i e d m ü 11 e r. Genannter Autor hat dieses Verfahren spe¬

ziell für die Gasbranddiagnostik ausgearbeitet. Es läßt sich jedoch

sehr gut für die Prüfung und Beobachtung anderer Anaerobenkulturen

verwenden. Die Ausführung ist kurz folgende:
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Ein steriles Deckglas, Ausmaß 24X32 mm, wird unter Zuhilfenahme

eines sterilen Glasfadens mit dem zu prüfenden Material bestrichen, mit 3

Tropfen eines noch flüssigen Traubenzuckercysteinagars (1 %> Traubenzuk-

ker, 0,3 %> Cysteinhydrochlorid, 0,5 °/o Thiodiglycolsäure) überschichtet und

sofort mit einem sterilen Deckglas von gleichem Ausmaß bedeckt. In dieser

Agarschicht herrschen zufolge des Cysteinzusatzes und zufolge der kleinen

Berührungsflächen mit der Außenluft Verhältnisse, die eine Vermehrung

streng anaerober Mikroorganismen gestatten. Diese Cysteinagarplättchen

können nunmehr bebrütet und jederzeit unter dem Mikroskop kontrolliert

werden.

Frei und R i e d m ü 11 e r empfehlen für die Züchtung streng

anaerober pathogener Sporenbildner einen Zusatz von 0.3 % Cy¬

steinhydrochlorid und 0.5 % Thiodiglycolsäure zum gewöhnlichen

Nähragar. Nach dem Zusatz dieser Substanzen zum fertigen Nähr¬

boden muß die Reaktion auf einen pH-Wert von 7.4 eingestellt wer¬

den, worauf eine nochmalige Sterilisation zu erfolgen hat.

Vorgängig der Verarbeitung unserer Kulturen zu Mikrokulturen

auf Cysteinagarplättchen, probierten wir den für unsere Kulturen

optimalen Cysteinzusatz in hohen Schicht-Kulturen aus. Es wurde

mit folgenden Cysteinzusätzen gearbeitet:

Nährboden No. 1 Cysteinzusatz zu gewöhnlichem Nähragar 0 °/o

Nährboden No. 2 Cysteinzusatz zu gewöhnlichem Nähragar 0,1 °/o

Nährboden No. 3 Cysteinzusatz zu gewöhnlichem Nähragar 0,2 °/o

Nährboden No. 4 Cysteinzusatz zu gewöhnlichem Nähragar 0,3 %

Nährboden No. 5 Cysteinzusatz zu gewöhnlichem Nähragar 0,4 °/o

Nährboden No. 6 Cysteinzusatz zu gewöhnlichem Nähragar 0,5 °/o

Die Nährböden 2—6 erhielten außerdem eine Gabe von 0.5 °/o

Thiodiglycolsäure.

Diese Vorprüfung wurde mit den willkürlich ausgewählten

Stämmen Nr. 18, 21, 23, 27 vorgenommen. Als Beispiel sei der

Kulturversuch mit Stamm Nr. 27 angeführt (siehe Tabelle XVIII).

Die zweite Beurteilung nach 40stündiger Bebrütung zeigte weniger

deutliche Wachstumsunterschiede bei den verschiedenen Cystein¬

zusätzen. Die Erklärung hierfür liegt wohl im Umstand begründet,

daß ein Teil des Cysteins oxydierte und dadurch die reduzierende

Wirkung herabgesetzt wurde, d. h. das Verhältnis der gesamten

Oxydationstendenzen zu den gesamten Reduktionstendenzen hatte

sich verschoben.

Aus diesen Vorversuchen schließen wir:
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1. Für unsere Kulturen erreichen wir in Nähragar hoher Schicht¬

kultur das Wachstumsoptimum bei einem Cysteinzusatz von 0,1

bis 0.2 %.

2. Bei höheren Cysteinzusätzen finden wir ein freudiges Wachs¬

tum unserer Kulturen nur noch in einer bestimmten Zone der Näh-

agarschicht, die zufolge des hereindiffundierenden Sauerstoffes das

für die betreffenden Organismen günstige Redoxpotential aufweist.

3. Bei Cysteinzusätzen von 0.4—0.5 % findet ein Auskeimen

der Sporen und eine Teilung der Zellen nur noch bei großer Impf¬

menge und in einer engbegrenzten Zone statt, ein Zeichen dafür, daß

anaerobe Organismen auch durch eine zu große Reduktionstendenz

im Nährsubstrat an der Entwicklung verhindert werden können.

4. Bei einer Wiederholung der gleichen Kulturversuche mit

zuckerhaltigen Nährsubstraten, wie gewöhnlichem Zuckeragar und

Molkenagar, kam die reduzierende Wirkung des Zuckers deutlich

zum Ausdruck, so daß ein Wachstumsoptimum für unsere Kulturen

schon bei einem Cysteinzusatz von 0.05 % erreicht wuHp.

Für die Verarbeitung der vorliegenden Kulturen auf die Mikio-

platte nach R i e d m ü 11 e r, hielten wir uns streng an die von ihm

beschriebene Technik und verweisen auf die diesbezügliche Lite¬

ratur (64). Auch hier galt es vorerst die für unsere Kulturen opti¬

malen Cysteinzusätze festzustellen. Einem frühzeitigen Eintrocknen

des Nährbodens in der Mikrokultur konnte durch die Anwendung

der von Wiedemann (81) empfohlenen Vaselinumrandung er¬

folgreich begegnet werden. Dabei ist allerdings an Stelle des zweiten

Deckgläschens zur Einbettung der Agarschicht ein steriler Objekt¬

träger zu benutzen.

Die Mikroplatten wurden mit folgenden Cysteinzusätzen zu

dem von R i e d m ü 11 e r verwendeten Traubenzuckeragar her¬

gestellt:

Nährboden No. 1 0 °/o Cysteinhydrochlorid

Nährboden No. 2 0,1 % Cysteinhydrochlorid

Nährboden No. 3 0,2 n/o Cysteinhydrochlorid

Nährboden No. 4 0,3 °/o Cysteinhydrochlorid

Nährboden No. 5 0,4 %> Cysteinhydrochlorid

Neben einer Auswahl unserer eigenen Stämme verwendeten wir zu

Vergleichszwecken die Originalkultur BvZ, sowie eine Reinkultur

von Rauschbrand, Pararauschbrand und vom Fränkelschen Gas¬

brandbazillus.
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Kontrolle der Wachstumsintensität nach 18stiindlger Bebrütung

der Mikrokulturen bei 37
°
C

Rauschbrandbazilllus: Bei einem Cysteinzusatz von 0—0,2°/o trat

überhaupt kein Wachstum ein. Die Mikroplatte mit einem Cysteinzu¬

satz von 0,3—0,4 °/o wies ein Koloniewachstum im Zentrum der Platte

auf.

Pararauschbranderreger: Ohne Cysteinzusatz erfolgte kein

Wachstum. Bei einem- Cysteinzusatz von 0,1 °/o und 0,4 °/o war ein ge¬

hemmtes Wachstum feststellbar. Üppiges Wachstum trat dagegen bei

einem Cysteinzusatz von 0,2—0,3 % auf.

Fränkelscher Qasbrandbazillus: Deutliches Wachstum bei

keinem, sowie bei 0,4 °/o Cysteinzusatz. Üppigstes Wachstum bei einem

Cysteinzusatz von 0,2 und 0,3 °/o.

BvZ-Originalkultur von Bac. putrificus verrucosus

Zeissler: Intensives Wachstum bei Cysteinzusätzen von 0,1—0,2 %>.

Ohne Cysteinzusatz spärliches Wachstum im Zentrum der Platte. Bei

Cysteinzusätzen über 0,2 %> kein Wachstum im Zentrum der Platte,

sondern nur gegen den Rand hin.

Eigene Kulturen: Die einzelnen Stämme zeigten in ihrem Verhalten

keine deutlichen Unterschiede.

Cysteinzusatz: 0 °/o spärliches Wachstum im Zentrum der Platte

0,1 %> üppiges Wachstum

0,2 °/o üppiges Wachstum

0,3 °/o üppiges Wachstum gegen den Rand der Platte

0,4 °/o spärliches Wachstum am Rand der Platte, im

Zentrum kein Wachstum.

Zur Züchtung der eigenen Kulturen auf der Mikroplatte nach

R i e d m ü 11 e r eignet sich nach diesen Untersuchungen, analog den

hohen Schicht-Versuchen, ein Cysteinzusatz von 0.1—0.2% für

optimales Wachstum.

Die Koloniebildung von anaeroben Bakterienarten auf der Mikroplatte

nach Riedmüller nach 18stündiger Bebrütung bei 37
°
C

I. Vergleichskulturen:

Rausch branderreger: Runde, kompakte Kolonien, nach 18 Stun¬

den reichlich Sporen enthaltend.

Pararauschbrandbazillus : Schwärmkolonien, lange Ausläufer

bildend, nach 18 Stunden zum Teil mit Sporen versehen.

Fränkelscher Qasbrandbazillus: Stark wuchernde Kolonien

von sporenlosen Stäbchen mit mittellanger, gedrungener Form. Die

Kolonien bilden kompakte Ausläufer. Gasbildung.
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Bacillus putrificiis verrucosus Zeissler: Stark verästelte

Kolonien mit schwach kompaktem Kern, \ orherr->chend aus sporen¬

losen, schmalen, ziemlich langen Stäbchen bestehend

II. Eigene Kulturen:

Stämme aus Faulstellen und V e r g 1 e i c h s k u 11 u r e n aus

normalem Emmentalerkäse: Ihr Verhalten ist unter sich gleich

und entspricht demjenigen der Originalkultur von Bac. putrificiis

verrucosus Zeissler.

Fs sind stark verästelte Kolonien, zumeist aus schmalen, langen, spo¬

renlosen Stäbchen bestehend.

Umstehende Abbildungen
* (Fig. VII, VIII, IX, X, XI) reproduzie¬

ren das Aussehen junger Kolonien verschiedener Anaerobier auf

Mikroplatten nach Riedmüller.

Fig. VII

(Kolonie des Rauschbrandbazillus)

Vergrößerung ca. 400X

*

Aufnahmen: Mit dem Zeiss-Mikropolychromar und aplanati-

schem Kondensor (n. A. 1.4). Präparat optisch gefärbt mit der Farbkom¬

bination 03 g3. Optik: Achromat 30 n. A. 0.60 von Winkel-Zeiss. Kamera:

Fotographisches Okular Zeiss-Phoku (4.5X6). Negativsystem 6.2X.

(Die Firma Ganz & Co. in Zürich hat uns für die genannten Aufnahmen

in verdankenswerter Weise den Zeiss-Mikropolychromar zur Verfügung

gestellt.)

77



Fig. VIII

(Kolonie des Pararauschbrandbazilius)

Vergrößerung ca. 500X

Fig. IX

(Kolonie des Frankeischen Gasbrandbazillus)

Vergrofierung ca. 4üüX
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Fig. X

(Kolonie von Bacillus putrificus verrucosus Zeissler, junges Stadium)

Vergrößerung ca. 600X

Fig. XI

(Kolonie von Bacillus putrificus verrucosus Zeissler, älteres Stadium)

Vergrößerung ca. 500X
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F. Übersicht über das physiologische Verhalten und über die mor¬

phologischen Eigenschaften der aus Faulstellen im Emmentalerkäse

isolierten, anaeroben, sporentragenden Eiweißzersetzer und ihre Ein¬

reihung ins Anaerobensystem

Aus den durch das Experiment gesammelten Beobachtungen

lassen sich nachstehende Schlußfolgerungen ziehen:

1. Die aus 23 Faulstellen in Emmentalerkäsen verschiedener Provenienz

isolierten, anaeroben, sporenbildenden Eiweißzersetzer verhielten sich

in ihren morphologischen und physiologischen Eigenschaften unter

sich gleich und erwiesen sich in ihrem Verhalten als identisch mit 5

aus normalen Emmmentalerkäsen isolierten Stämmen der gleichen

Bakteriengruppe.

2. Die morphologischen Eigenschaften und das physiologische Verhalten

der aus Faulstellen isolierten Eiweißzersetzer sind aus folgender Zu¬

sammenstellung ersichtlich:

a) Zellstruktur: Anaerob wachsende, mittellange, sporentra¬

gende, bewegliche Stäbchen. Halbend- bis endständige Sporen von

ovaler Form. Stäbchen peritrich begeißelt. Färbung in jungem Zustand

grampositiv, im Alter gramnegativ.

b) Kolonieform: Bilden auf der Blutagarplatte nach F o r t n e r

nach 24—48stündiger Bebrütung bei 37
°
C Kolonien mit langen, wur¬

zeiförmigen Ausläufern, die zu einem silbergrauen Rasen mit gerun¬

detem Rand auswachsen. Mittelstarke Hämolyse. Für ein optimales

Wachstum auf der Cysteinagar-Mikroplatte nach R i e d m ü 11 e r ist

ein Cysteinzusatz von 0,1—0,2 %> erforderlich. Nach 18stündiger Be¬

brütung bei 37
°
C entstehen charakteristische, stark verästelte Kolo¬

nien aus zumeist schmalen, langen, sporenlosen Stäbchen.

c) Das Verhalten in verschiedenen Nährsubstraten:

Hühnereiweiß im Nährsubstrat nach Achalme wird vollständig abge¬

baut. Fäkalgeruch.

Milch wird rasch, doch unvollständig zersetzt, keine Vorgerinnung.

Fäkalgeruch.

Gelatine wird verflüssigt.

Hirnbrei wird geschwärzt. Fäkalgeruch.

Leber-Leberbouillon: Gasbildung, terra-cotta Verfärbung der Leber¬

stückchen. Fäkalgeruch.

Dextrose-Agar-Stichkulturen zeigen streng anaerobes Wachstum mit

verästelter Wucherung längs des Stichkanals.

d) Prüfung auf Hitzeresistenz: Sporenhaltige Hirnbreikul¬

turen bleiben im strömenden Wasserdampf über 1 Stunde lebenskräftig.

e) Ko h le nhydratvergärungs vermögen : Qlucose, Lävu-

lose und Maltose werden regelmäßig angegriffen, sowohl durch junge

wie durch 2lA Jahre alte Stammkulturen. Sorbit wird ebenfalls leicht

angegriffen.
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f) Tierversuch: Pathogenität ist nicht feststellbar.

3. Die aus Faulstellen isolierten anaeroben, sporentragenden Eiweißzer¬

setzer sind auf Qrund ihres morphologischen und physiologischen Ver¬

haltens als Reinkulturen von Bacillus putrificus verru c o -

sus Zeissler anzusprechen.*

4. Für die Erzeugung von Faulstellen im Emmentalerkäse ist der Bacil¬

lus putrificus verrucosus Zeissler allein ausreichend, es ist

hierfür nicht eine Mischkultur mit andern Mikroorganismen verant¬

wortlich zu machen.

G. Impiversuche mit Reinkulturen

von Bacillus putrificus verrucosus Zeissler bei Emmentalerkäsen

Im Anschluß an unsere Untersuchungen, die uns dazu führten

den Bac. putrificus verrucosus Zeissler als den Erzeuger

von Faulstellen anzusprechen, wiederholten wir die von B u r r i und

Kürsteiner (15) mit Paraplectrum foetidum Weig-

mann und Bac. putrificus coli Bienstock und die von K ü r -

steiner und Z o 11 i k o f e r (1. c. 26) mit Rohkulturen anaerober,

sporenbildender Eiweißzersetzer durchgeführten Impfversuche bei

Emmentalerkäse mit unsern Reinkulturen von Bac. putrificus

verrucosus Zeissler.

An vier aufeinanderfolgenden Tagen wurde in der Kontroll-

und Versuchskäserei Wald-Dünkel nachstehender Parallelversuch

mit vier Versuchs- und vier Kontrollkäsen ausgeführt, wobei die

gleiche Milch und das nämliche Lab unter Berücksichtigung der

gleichen Fabrikationsverhältnisse Verwendung fand.

* Herr Dr. med. vet. J. Fortner, Berlin, hatte nachträglich die große

Freundlichkeit 3 willkürlich aus unserer Sammlung herausgegriffene Stämme

anaerober, sporenbildender Eiweißzersetzer in seinem für die Anaeroben¬

forschung bekannten Institut nachzuprüfen. Unsere Stämme erwiesen sich

auch auf Qrund seiner Untersuchungen als Reinkulturen von Bac. putri¬
ficus verrucosus Zeissler. Wir gestatten uns an dieser Stelle Herrn

Dr. Fortner für sein liebenswürdiges Entgegenkommen unseren aufrichtig¬
sten Dank auszusprechen.
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Zusätze:

1. Versuchskäse: 200 ce einer jungen Leberbouil¬

lonkultur unseres Stammes No. 1

2. Versuchskäse: 200 cc einer nur Sporen enthalten¬

den Leberbouillonkultur unseres Stammes No. 1

3. Versuchskäse: 200 cc einer jungen Leberbouil¬

lonkultur des Originalstammes Bac. putrificus

verrucosus Zeissler

4. Versuchskäse: 200 cc einer nur Sporen enthal¬

tenden Leberbouillonkultur des Originalstammes

Bac. putrificus verrucosus Zeissler

Ausfall der Käse:

Versuchskäse: la Qualität, normale Käsemasse,

keine Faulstellen

1. Kontrollkäse:

Kein Zusatz

2. Kontrollkäse:

Kein Zusatz

3. Kontrollkäse:

Kein Zusatz

4. Kontrollkäse:

Kein Zusatz

Kontrollkäse

la Qualität

Dieses Resultat deckt sich mit den Ergebnissen von B u r r i und

Kürsteiner. Es gelingt somit nicht weder durch Zusatz von jun¬

gen, noch von alten, nur Sporen enthaltenden Reinkulturen des aus

Faulstellen isolierten Bac. putrificus verrucosus Zeissler,

die «Putrificus-Fäulnis» im normal reifenden Emmentalerkäse zu

erzeugen.

Im Anschluß an diesen praktischen Parallelversuch sei noch auf

einen kleinen Tastversuch hingewiesen. Die Flachseite eines frisch

von der Presse kommenden, 24 Stunden alten, normal fabrizierten

Emmentalerkäses wurde mit Hilfe eines Tintenstiftes in 8 Sektoren

aufgeteilt. (Siehe Fig. XII.)

Fig. XII

Flachseite eines Emmen¬

talerkäses in 8 Sektoren

aufgeteilt
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Jeder Sektor erhielt an den fixierten Punkten a und b lokale

Einspritzungen einer Reinkultur von Bac. putrificus verru¬

cosus Zeissler in das Innere der Käsemasse mit Hilfe einer sterilen

Recordspritze. Der Einstich wurde mit einer möglichst dünnen Nadel

vorgenommen und die Einstichstelle durch Verflüssigung der um¬

liegenden Käsemasse zugeschmolzen. Als Impfmaterial dienten nach¬

stehend angeführte Kulturen. Nach einer Reifezeit von 12 Wochen

wurden dem Käse an jeder der 16 vermerkten Einstichstellen

Bohrproben zur Beurteilung entnommen. Die dabei gemachten Be¬

obachtungen sind in der Tabelle XIX zusammengestellt,
Von sämtlichen Bohrproben zeigte nur No. VII b eine schwache

Entwicklung von Bac. putrificus verrucosus Zeissler,
der an der Innenseite einer Lochwandung den charakteristischen,

schmutzig-weißen Belag hervorrief und einen typischen Fäkalgeruch

ausströmte. (Siehe Fig. XIII.)

Fig. XIII

Bohrprobe

No. Vllb

Die bakteriologische Nachprüfung
der beiden Zonen I & II (Fig. XIII)
mittels Nährsubstrat nach Achalme

ergab eine starke Anreicherung

anaerober, sporenbildender Eiweiß¬

zersetzer in Zone I verglichen mit

Zone II.

ZoneIL

Zone!

Der Versuch hat uns gezeigt, daß die Versuchstechnik sich nicht

bewährte. Der künstliche Eingriff in die Käsemasse von außen her,
wobei der feine Einstichkanal teilweile erhalten blieb, beeinflußte
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Tabelle XIX

Sektor Impfstelle
Nr. Nr. Impfmaterial Beurteilung der Bohrprobe

I a aufgeschwemmtes Faul¬

stellenmaterial, nicht pa¬

steurisiert

b aufgeschwemmtes Faul¬

stellenmaterial, pasteuri¬

siert.

Normale Bohrprobe mit sauberer

Lochung

Teig normal, vermehrte Lochbil¬

dung dem Stichkanal entlang

II a Reinkultur aus Faulstelle,

Stamm No. 4

b

Teig normal, intensive Lochbil¬

dung dem Stichkanal entlang

Normale Bohrprobe, kleine

Lochbildung

III Reinkultur aus Faulstelle,

Stamm No. 15

Normaler Teig, doch vermehrte

Lochbildung dem Stichkanal ent¬

lang

IV a Reinkultur aus normalem

Käse, Stamm No. B

b

Normale Bohrprobe

Normale Bohrprobe, reichlicher

Lochansatz

a Reinkultur aus normalem

Käse, Stamm No. C

b

Beide Bohrproben sind normal

VI Reinkultur aus Faulstelle,

Stamm No. 23

Bohrprobe mit reichlicher Loch¬

bildung, Teig normal

Bohrprobe mit reichlicher Loch¬

bildung, Blähgeschmack

VII a Reinkultur des Original¬

stammes von Bac. putri-

ficus verrucosus Zeissler

b

Bohrprobe mit reichlicher Loch¬

bildung dem Stichkanal entlang

Bohrprobe mit 2 sauberen «Au¬

gen». Die Hälfte einer Lochwand

zeigt den typischen «Putrificus-

Belag». Leichter Fäkalgeruch

VIII a Reinkultur aus Faulstelle,

Stamm No. 60

b

Bohrprobe normal

Bohrprobe mit reichlicher Loch¬

bildung dem Stichkanal entlang
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meistens die lokale Gärung, ohne daß sich die eingeimpften Mikro¬

organismen an den Umsetzungsprozessen wesentlich beteiligten.

Als Zufall scheint die einmalige Entwicklung von Bac. putri¬

ficus verrucosus in der Bohrprobe No. VIIb betrachtet wer¬

den zu müssen. Immerhin ist es interessant, daß gerade die Original¬

kultur Bac. putrificus verrucosus Zeissler den typischen

Fehler hervorrief. Dies darf als erneuter Beweis dafür betrachtet

werden, daß wirklich dieser Mikroorganismus die Faulstellen ver¬

ursacht, sofern ihm durch noch teilweise unabgeklärte Umstände im

Innern der Käsemasse die notwendigen Entwicklungsbedingungen

geboten werden.

V. Untersuchungen über die Säureempfindlichkeit
von Bacillus putrificus verrucosus Zeissler

A. Die Wasserstoffionenkonzentration des Emmentalerkäses

Im Kampf um die Frage der Beteiligung anaerober.eiweißzer-

setzender. Sporenbildner an der normalen Reifung des Emmentaler¬

käses, wurde als Hauptargument für die Erklärung des Nichtaus-

keimens der Sporen dieser Bakteriengruppe und des Ausbleibens der

Vermehrung der Stäbchen, die im normal reifenden Emmentalerkäse

herrschenden Säuerungsverhältnisse angeführt. So schrieben B u r r i

und Kür steiner (15):

«Die Ursache des Nichtauskeimens der Sporen der obligat

anaeroben Fäulnisbakterien im Emmentalerkäse haben wir erkannt

in der Säureempfindlichkeit dieser Organismen.»

Sie stützen ihre Aussage durch Züchtungsversuche mit lebens¬

kräftigem Sporenmaterial auf Nährsubstraten, die durch Zusatz von

auf kaltem Wege steril gewonnenen Saftes aus jungen Käsen sauer

gemacht wurden. Dabei soll ein Wachstum schon bei Säuregraden

ausgeblieben sein, die bedeutend niedriger sind, als jene, welche die

wenigen in den Käse gelangenden Sporen zu ertragen haben. Ro¬

della (69) stützte sich dagegen auf seine Versuche im Nährsubstrat

nach Achalme, wo Wachstum der Fäulnisbazillen noch bei einem

Zusatz von 0,5% Milchsäure eingetreten sei.

Eine richtige Auswertung dieser Versuche ist schwer vorzu-
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nehmen, da es R o d e 11 a unterläßt irgendwelche Säuregrade anzu¬

geben und B u r r i und Kürsteiner den potentiellen Säuregrad

bestimmen, während heute die Wasserstoffionenkonzentration des

Nährmediums als der wahre Säuregrad, der in erster Linie bestim¬

mend auf das Wachstum der Mikroorganismen einwirkt, anerkannt

wird.

Zweifellos zeigt der Emmentalerkäse während seiner Reifung
eine deutlich saure Reaktion, zum kleinsten Teil bestimmt durch die

elektrolytisch aufgespaltenen Salze der Milch, zum weitaus größeren

Teil jedoch bedingt durch die in der ersten Gärungsphase gebildete

Milchsäure. Da jedoch der Käse, bezw. seine Eiweißbestandteile,
eine stark puffernde Wirkung ausüben, führt die Bestimmung des

potentiellen Säuregrades allein zu Trugschlüssen. Selbst in der vom

Käse abfließenden Molke kommt diese puffernde Wirkung deutlich

zum Ausdruck. Ein solches Beispiel zeigen nachstehende Zahlen:

Pressezeit des Käses

2 Stunden 4 Stunden

Potentieller Säuregrad

der abfließenden Molke 9,5
°

S. H. 18,5
°

S. H.

Wasserstoffionenkonzentration

der abfließenden Molke 5,83 pH 5,62 pH

Van Dam (19) hat darauf hingewiesen, daß die Wasserstoff¬

ionenkonzentration im Käse als das physiologisch wirksame erach¬

tet werden muß und nicht die mit Alkali titrierbare Säure. H o 1 -

w e r d a und v a n D a m führten in Holland ein Indikatorenverfahren

zur praktischen Kontrolle der Wasserstoffionenkonzentration im

Käse ein.

Für exakte Bestimmungen ist jedoch die elektrometrische Me¬

thode vorzuziehen. Diese Methode hat K ö s 11 e r (50) für seine

Studien über den Säuerungsverlauf im reifenden Emmentalerkäse

herangezogen. Aus seinen zahlreichen Versuchen entnehmen wir:

1. Der wahre Säuregrad des frischen, zirka 5 Tage alten, normalen

Emmentalerkäses liegt zwischen 5.10—5.40 pH. Für den reifen, 3 Monate

alten Emmentalerkäse stellte K ö s 11 e r einen pH-Wert von 5.45—5.8 fest.

Während dem Reifungsprozeß ist somit eine Abnahme des Säuregrades um

ca. 0.3 pH erkennbar.

2. Der wahre Säuregrad des Emmentalerkäses ist während der ganzen

Reifezeit und durch die ganze Masse der gleiche, d. h. er geht mit fort-

86



schreitendem Substanzabbau im ganzen Käse gleichmäßig zurück. Erst in

alten Käsen läßt sich eine von der Rinde her meßbare Entsäuerung des

Käseteiges beobachten.

3. Nur Einflüsse schwerwiegender Natur können den Säuregrad des

Emmentalerkäses über den angegebenen Schwankungsbereich hinaus än¬

dern. Einen solchen Einfluß finden wir im anormal starken Wässern des

Käsebruches, wo zufolge der dadurch bewirkten Milchzuckerverdünnung

die Intensität der Milchsäuregärung herabgesetzt wird. Nachstehende von

Köstler (50) gebotene Übersicht zeigt dies deutlich:

Wasserzusatz zum

Käsebruch am Ende
der Fabrikation. 5 Tagen

pH des Käses
5 Wochen

im Alter von:

3 Monaten 6 Monaten

250 Liter 5.63 5.97 6.19 6.18

150 Liter 5.49 5.87 5.96 6.09

80 Liter 5.40 5.55 5.88 5.89

0 Liter 5.19 5.27 5.54 5.61

0 Liter 5.19 5.33 5.54 5.68

Gestützt auf die Arbeiten von Köstler (49) dürften folgende

Säuregrade des Käses bei unseren Untersuchungen über die Säure¬

empfindlichkeit von Bac. putrificus verrucosus Zeissler

in Betracht fallen. (Siehe Tabelle XX.)

Tabelle XX

Alter der Käse.
5 Tage 5 Wochen 3 Monate

normaler Emmentalerkäse 5.1—5.4 pH 5.2—5.7 pH 5.45—5.8 pH
bei leichter Wässerung

des Käsebruches — — 5.6—5.8 pH
bei extremem Auswaschen des

Käsebruches mit Wasser 5.4—5.8 pH 5.7—6.0 pH 5.9—6.2 pH

K ö s 11 e r hat in der Folge auch verschiedene Emmentalerkäse,

die trotz normaler Fabrikation und scheinbar normalem Qärverlauf

Faulstellen aufwiesen, auf ihre Wasserstoffionenkonzentration hin

untersucht und fand in drei Monate altem Material: (Siehe Tabelle

XXI.)

Die von uns untersuchten Säuregrade der mit Faulstellen behaf¬

teten Käse schwankten ebenfalls in den von Köstler angefühlten

Grenzzahlen für normalen Emmentalerkäse. Aus diesen Zahlen geht

hervor, daß der mit Putrificusfaulstellen behaftete Emmentalerkäse
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Tabelle XXI

;rei Nr. Käserei pH-Wert bei 18 °
(

1 Utz. 5.70

2 Utz. 5.72

3 Ue. 5.61

4 Li. 5.59

5 Li. 5.59

6 Li. 5.63

7 Li. 5.63

8 Li. 5.61

9 Li. 5.64

10 Wa. 5.55

11 Wa. 5.52

12 Wa. 5.62

normaler Emmentalerkäse 5.45—5.75

sich nicht durch einen anormal niedrigen Säuregrad auszeichnen

muß. Faulstellen können somit sowohl in Käsen auftreten, die zufolge

eines herabgesetzten Milchzuckergehaltes oder zufolge einer Schwä¬

chung der Milchsäurebakterien einen höheren pH-Wert, bezw. eine

niedrigere Wasserstoffionenkonzentration aufweisen, als auch in

Käsen, die zufolge eines normalen Gärverlaufes einen normalen

Säuerungsverlauf erkennen lassen.

B. Die pH-Empfindlichkeit von Bac. putrificus verrucosus Zeissler

Die vorliegenden Untersuchungen sollen nach Möglichkeit fol¬

gende Fragen zu beantworten versuchen:

1. Können Reinkulturen des Bac. putrificus verruco¬

sus Zeissler noch in Nährmedien wachsen, die in Bezug auf den

Säuregrad (pH-Wert) den Verhältnissen im Emmentalerkäse ent¬

sprechen?

2. Unterscheiden sich die verschiedenen Stämme von Bac.

putrificus verrucosus in ihrer Säureempfindlichkeit von¬

einander?

1. Die Herstellung von N äh r s üb s t r a t e n

mit abgestuften pH-Werten

Für solche Versuche sind flüssige Nährsubstrate den festen vor¬

zuziehen, da die Bestimmung der Reaktion in Nährlösungen ein-
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fâcher ist. Zudem muß bei einer kräftigen Reaktionsänderung mit

kleinen Ausfällungen im Nährsubstrat gerechnet werden, was sich

bei der Kontrolle der Nährböden ungünstig auswirken kann. Ferner

muß beachtet werden, daß eine Reaktionsänderung der Nährlösun¬

gen sowohl beim Sterilisieren wie beim Lagern eintreten kann. Aus

diesem Grund ist eine starke Pufferung der Nährsubstrate angezeigt.

D u c r e t (23) veröffentlichte eine Arbeit über «Pathogène An¬

aerobier und Wasserstoffionenkonzentration», vom Gedanken gelei¬

tet, in der verschiedenen Säureempfindlichkeit der einzelnen Arten

eventuell eine weitere Möglichkeit zu finden, die pathogenen An¬

aerobier zu differenzieren. Für seine Versuche verwendete er vor¬

wiegend Leber-Leberbouillon, die er mit Milchsäure auf einen be¬

stimmten pH-Wert einstellte und nachträglich pufferte. Drei Teile

Nährbouillon wurden mit zwei Teilen Pufferlösung versetzt. D u -

c r e t verwendete dazu den Phosphatpuffer nach Sörensen (Vi mo¬

lare primäre Kaliumphosphatlösung und Vis molare sekundäre

Natriumphosphatlösung). Die auf solche Weise verdünnte und gepuf¬

ferte Nährlösung soll weder den Fränkelschen Gasbrandbazillus,

noch den Bac. putrificus, den Bac. botulinus und den Bazillus des

malignen Oedems in ihrer Wachstumsfreudigkeit beeinflussen. Die

genannten Spaltpilzarten sollen vielmehr noch stärkere Phosphat¬

konzentrationen ertragen, während Bac. tetani gegenüber einer sol¬

chen Pufferung empfindlicher sei.

D u c r e t stellte für verschiedene Anaerobier die Grenzwerte

fest, zwischen deren pH-Bereich ein Wachstum möglich ist und fand:

Bacillus Fränkel pH 5.8—8.6

Bac. des malignen Oedems pH 5.8—8.6

Putrificus * pH 5.8—8.6

Botulinus pH 5.8—8.5

Tetanus pH 5.4—8.4

Für unsere eigenen Versuche haben wir die von D u c r e t emp¬

fohlene Pufferung der Nährlösungen ebenfalls mit Erfolg angewendet.

Tastversuche zeigten, daß durch den gewählten Pufferzusatz (2 Teile

Pufferlösung zu 3 Teilen Nährsubstrat) auch bei Anwendung anderer

Puffer keine Wachstumsstörungen auftraten. In der Tabelle XXII

sind die erhaltenen Untersuchungsbefunde angeführt.

(* Es ist nicht näher angegeben, was für ein Organismus unter der

Bezeichnung «Putrificus>- gemeint ist.)
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Tabelle XXII

Der Einfluß verschiedener Pufferlösungen auf das Wachstum
von Bac. putrificus verrucosus Zeissler

Mischungsverhältnis: 2 Teile Pufferlösung zu 3 Teilen Nährsubstrat.

Leber¬ Traubenzucker¬
Pufferung mit Stamm bouillon bouillon Peptonschotte

Ungepuffeit A + + +
pH 7.2 B + + +

12 + ~r +
16 + + +
26 j_ + +

Kalium-Natrium¬ 4 + + +
phosphatpuffer B + + +
nach Sörensen 12 + + +
pH 7.3 16 + + -r

26 + + +

Essigsäure-Natrium¬ A + + +
azetatpuffer nach Rouer B + + +
pH 7.2 12 + + +

16 + + +
26 + + +

Citrat-Phosphatpuffer A + + +
nach Ilvaine B + + +
pH 7.2 12 + + +

16 + + +
26 + +

. +

+ bedeutet lebhaftes Wachstum bei den verschiedenen Nährlösungen
und mit den verschiedenen Pufferzusätzen bei Impfmengen von 1—Vioo* cc

der Ausgangskulturen.

2. Die Prüfung der aus Faulstellen

isolierten Kulturen auf ihre pH-Empfindlichkeit

Für die verschiedenen Versuchsreihen wählten wir eine Anzahl

von Stämmen, die wahllos der Reinkulturensammlung entnommen

wurden. Die Nährlösungen wurden nach ihrer Fertigstellung mit den

Pufferlösungen vermischt, in Reagensgläser abgefüllt, sterilisiert

und dann erst der pH-Wert der einzelnen Nährsubstrate ermittelt.

Die pH-Bestimmungen wurden elektrometrisch, zum Teil mit der

Kompensationsschaltung nach Poggendorf-Du Bois-Reymond und zum
Teil mit dem Jonoskop nach Lautenschläger ermittelt. (Siehe Tabel¬

len XXIII bis XXXIV.)
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Tabelle XXIII

1. Versuch: Nährlösung: Traubenzuckerbouillon.

Puffer: Phosphatpuffer nach Sörensen.

Säuerung der Nährlösung: mit n/l Milchsäurelösung.

Impfmenge: 1 Platinöse einer jungen Leberbouillon-Kultur.

Anaerober Verschluß: Wright-Burri-Verschluß, modifi¬

ziert nach Ritter und Dorner.

Bebrütet: Während zwei Monaten bei 37
°
C.

Kontrolle: Je ein unbeimpftes Reagensglas wurde anaerob

verschlossen, bebrütet und nachträglich nochmals

der Reaktionsprüfung unterworfen. Die Nachprü¬

fung ergab Schwankungen bis zu 0.05 pH gegenüber

den ursprünglichen pH-Werten.

Reinkulturen Nr..

sung Nr. pH der Nährlösung 3 4 6 15 22

1 5.03 +

2 5.38

3 5.77 + + + + +

4 5.95 -1- + + + +

5 6.03 + t- -t- + +

6 6.45 + + + + +

7 6.63 + + + + +

8 6.74 + + + + +

9 6.95 + + + + +

10 7.12 + + + + +

11 7.36 + + + + +

-+- = Wachstum, erkannt an der Trübung der Nährlösung und auf Grund

mikroS'kopischer und kultureller Kontrolle.

— = kein Wachstum.

Um noch eine bessere Abstufung der Säuregrade in den Nähr¬

lösungen zu erreichen, verwendeten wir bei den Experimenten, über

die nachstehend berichtet wird, eine Pufferlösung mit möglichst gro¬

ßem Pufferungsbereich. Der Citrat-Phosphatpuffer nach Ilvaine ver¬

fügt über einen Pufferungsbereich von pH 2.2—pH 8.0, während sich

der Phosphatpuffer lediglich über einen pH-Bereich von 5.29—8.04

erstreckt. Zugleich nahmen wir von der Milchsäure als Ansäuerungs-

material Umgang, um so die von Hostettler (41) angedeutete

Wirkung der Milchsäure auf das Auswachsen von Bac. putri-

ficus verrucosus Zeissler vorläufig nicht mit berücksichtigen

zu müssen.*

* Die gewünschte pH-Stufe wurde durch bloße Mischung der Nähr¬

lösung mit dem Puffer erzielt.
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Für die vorliegenden, in den Tabellen XXIV, XXV, XXVI, XXVII

zusammengestellten Versuchsreihen wählten wir die Reinkulturen

Stamm Nr. 3, 15, A, BvZ. Als Nährlösungen dienten vergleichsweise

Traubenzuckerbouillon, Peptonschotte, Leber-Leberbouillon.

Tabelle XXIV

2. Versuch: Nährlösung: Traubenzuckerbouillon.

Puffer: Citrat-Phosphatpuffer.

Impfmenge: 1 Platinöse einer jungen Leber-Leberbouil¬

lon-Kultur.

Anaerober Verschluß: Pyrogallol-Soda.

Bebrütet: 2^ Monate bei 37° C.

Kontrolle: Die Nachkontrolle des unbeimpften, bebrüteten

Nährsubstrates ergab maximale Veränderungen bis

0.05 pH.

pH-Wert der zu- pH-Wert der impf¬
Nährlösung gesetzten Puffer¬ bereiten Nährlösung Stamm Nr.

Nr. lösung bei 18
° C bei 18° C 3 15 A BvZ

1 2.2 3.50

2 2.4 3.68 — — — —

3 2.6 3.81 — — — —

4 2.8 3.98 — — — —

5 3.0 4.12 — — — —

6 3.2 4.25 — — — —

7 3.4 4.44 — — — —

8 3.6 4.61 —
— — —

9 3.8 4.76 4- 4- 4- 4-

10 4.0 4.95 4- 4- 4- 4-

11 4.2 5.11 4- 4- 4- 4-

12 4.4 5.28 + 4- 4- 4-

13 4.6 5.46 4- 4- 4- 4-

14 4.8 5.61 + 4- 4- 4-

15 5.0 5.74 4- 4- 4- 4-

16 5.2 5.92 + 4- 4- 4-

17 5.4 6.06 4- 4- 4- 4-

18 5.6 6.17 f 4- 4- 4-

19 5.8 6.32 4- 4- 4- 4-

20 6.0 6.36 + 4- 4 4-

21 6.2 6.51 4- 4- 4- 4-

22 6.4 6.63 4- 4- 4- 4-

23 6.6 6.77 4- 4- 4- j-

24 6.8 6.87 4- 4- 4- 4-

25 7.0 7.02 4- 4- 4- 4-

26 7.2 7.20 4- 4- 4- 4-

= Wachstum.

= kein Wachstum.
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Tabelle XXV

3. Versuch: Nährlösung: Peptonschotte.

Puffer: Citrat-Phosphatpuffer.

Impfmenge: 1 Platinöse einer jungen Leber-Leberbouil¬

lon-Kultur.

Anaerober Verschluß: Pyrogallol-Soda.

Bebrütet: 2^ Monate bei 37° C.

Kontrolle: Die Nachkontrolle des unbeimpften, bebrüteten

Nährsubstrates ergab maximale Veränderungen bis

0.04 pH.

pH--Wert der zu- pH--Wert der impf-
Nährlösung gesetzten Puffer¬ bereiten Nährlösung Stanim Nr.

Nr. lösung bei 18 °C bei 18 °C 3 15 A BvZ

1 3.6 4.57
2 3.8 4.75 — — — —

3 4.0 4.92 — + — —

4 4.2 5.13 + + — +

5 4.4 5.30 + + + +

6 4.6 5.46 + + + +

7 4.8 5.70 + + + +

8 5.0 5.80 + + + +

9 5.2 5.89 + + + +

10 5.4 6.02 + + + +

11 5.6 6.22 + + + +

12 5.8 6.23 + + + +

-f- = Wachstum.

— = kein Wachstum.

Der pH-Wert der ungepufferten Nährlösung betrug 6,55.
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Tabelle XXVI

4. Versuch: Nährlösung: Leber-Leberbouillon.

Puffer: Citrat-Phosphatpuffer.

Impfmenge: 1 Platinöse einer jungen Leber-Leberbouil¬

lon-Kultur.

Anaerober Verschluß: Keiner.

Bebrütet: 2V2 Monate bei 37° C.

Kontrolle: Die Nachkontrolle des unbeimpften, bebrüte¬

ten Nährsubstrates ergab maximale Veränderungen

bis 0.05 pH.

pH-Wert der zu- pH-Wert der impf-
Nährlösung gesetzten Puffer- bereiten Nährlösung Kultur Nr.

Nr. lösung bei 18 ° C bei 18 °
C 3 15 A Bv;

1 3.6 4.97 _ _ _ _

2 3.8 5.17 + + — —

3 4.0 5.34 + + + +

4 4.2 5.51 + + + +

5 4.4 5.63 + + + +

6 4.6 5.73 + + + +

7 4.8 5.89 + + + +

8 5.0 6.02 + + + +

9 5.2 6.14 + + + +

10 5.4 6.25 + + + +

11 5.6 6.33 + + + +

12 5.8 6.39 + + + +

-j- = Wachstum.

—. = kein Wachstum.

Vergleichsweise wurde an Stelle des Citrat-Phosphatpuffers ein

Essigsäure-Natriumazetatpuffer verwendet, der ebenfalls über einen

für unsere Versuche günstigen Pufferungsbereich verfügt. Die dabei

erhaltenen Ergebnisse sind in der Tabelle XXVII enthalten.
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Tabelle XXVII

5. Versuch: Nährlösung: Traubenzuckerbouillon.

Puffer : Essigsäurenatriumazetatpuffer.

Impfmenge: 1 Platinöse einer jungen Leber-Leberbouil¬

lon-Kultur.

Anaerober Verschluß: Pyrogallol-Soda.

Bebrütet: 2K Monate bei 37° C.

Kontrolle: Die Nachkontrolle des unbeimpften, bebrüte¬

ten Nährsubstrates ergab maximale Veränderungen
bis zu 0.05 pH.

pH-Wert der zu- pH-Wert der impf-
Nährlösung gesetzten Puffer- bereiten Nährlösung Stamm Nr.

Nr. lösungbei 18° C bei 18 ° C 3 15 A BvZ

1 3.67 4.57 — — — —

2 3.79 4.65 — — — —

3 4.14 4.81
4 4.37 4.87
5 4.56 5.07
6 4.74 5.18
7 4.92 5.41
8 5.11 5.69
9 5.34 6.03
10 5.69 6.38
11 6^02 ^58

-f- = Wachstum.

— = kein Wachstum.

+ + +

+ + + +

4- + + +

+ + + +

+ T + +
j- + + +

+• + + +

+ + + +

+ + + +
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Zusammenfasssung der Versuche 2—5

Niederster pH-Wert des Nähr¬

substrates, bei dem noch Wachs¬

tum der Kulturen möglich war

Nährlösung Pufferlösung Nr. 3 Nr. 15 Nr. A Nr. BvZ

Traubenzucker- Citrat-Phosphatpuffer 4.76 4.76 4.76 4.76

bouillon

Traubenzucker- Essigsäure-Natriumazetat¬

bouillon puffer 4.81 4.81 4.81 4.81

Peptonschotte Citrat-Phoshatpuffer 5.13 4.92 5.30 5.13

Leber-Leber¬

bouillon Citrat-Phosphatpuffer 5.17 5.17 5.34 5.34

Anaerob verschlossene Traubenzuckerbouillon scheint für die

• vorliegenden pH-Versuche das günstigste Nährmedium zu bieten.

Die Pufferung und zugleich die Einstellung des gewünschten

pH-Wertes in der Nährlösung hat in Traubenzuckerbouillon, sowohl

mit Citrat-Phosphatpuffer, wie' mit Essigsäure-Natriumazetatpuffer

dieselben Resultate ergeben.

Die ausgewählten Stämme von Bac. putrificus verru¬

cosus Zeissler, isoliert aus Faulstellen im Emmentalerkäse, sowie

die Vergleichskultur A aus normalem Käse und die Originalkultur

von Bac. putrificus verrucosus sind auf Zuckerbouillon

bei einem pH-Wert ausgewachsen, der im Bereich des Säuregrades

eines normal reifenden Emmentalerkäses liegt.

Zu diesen Versuchen wurden bis anhin junge, kräftig ge¬

wachsene, zum großen Teil noch sporenlose Leber-Leberbouillon¬

kulturen benutzt. Bei dem folgenden Versuch (Tabelle XXVIII)

wurde eine Impfung mit den gleichen Kulturen, die jedoch reich¬

lich Sporen enthielten, vorgenommen. Es kamen alte Leber-Leber¬

bouillonkulturen zur Anwendung, die vor der Verimpfung noch 10

Minuten bei 80
°

C pasteurisiert wurden, um sämtliche vegetativen

Formen abzutöten.

Die zur Untersuchung herangezogenen Stämme hatten somit

die Fähigkeit, sowohl als junge Kulturen, wie als altes pasteurisier¬

tes Sporenmaterial sich bei gleich tiefem pH-Wert zu entwickeln.

Diese regelmäßige Entwicklung der ausgewählten Kulturen bei

einem verhältnismäßig tiefen pH-Wert war so auffallend, daß uns
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Tabelle XXVIII

6. Versuch: Nährlösung: Traubenzuckerbouillon.

Puffer: Citrat-Phosphatpuffer.

Impfmenge: 1 Platinöse

a) aus junger Leber-Leberbouillon-Kultur;

b) aus Sporen enthaltender Leber-Leberbouillon-

Kultur.

Anaerober Verschluß: Pyrogallol-Soda.

Bebrütet: 2lA Monate bei 37° C.

Kontrolle: Die Nachkontrolle des unbeimpften, bebrüte¬

ten Nährsubstrates ergab maximale Veränderungen
bis 0.05 pH.

pH-Wert der Alte, nur Sporen
Nährlösung impfbereiten enthaltende Junge, sporenlose

Nr. Nährlösung 1Kulturen Nr. Kulturen Nr.
bei 18° C 3 15 A BvZ 3 15 A BvZ

1 4.67 _ _ ._ _ _

2 4.84 4- — 4- 4- + 4- 4- 4-

3 5.03 + + ~r 4- 4- 4- 4- 4-
4 5.20 + + 4- 4- 4- + 4- +

5 5.37 4- 4 4- 4- 4- 4- 4- 4-

6 5.55 + i- 4- 4- 4- + 4- 4-

7 5.69 + + 4- '4- 4- 4- + 4-
8 5.81 4- + J_ 4- + 4- 4- 4-

9 5.91 + + 4- 4- 4- 4- 4- 4-
10 6.02 4- + 4- 4- 4- 4- 4- 4-

11 6.13 + + + 4- + 4- 4- i-

-f- =: Wachstum.

— =: kein Wachstum.

die Frage berechtigt erschien, ob eventuell die Dosierung der Impf¬

menge zu groß war, so daß neben den einzelnen Keimen altes Nähr¬

bodenmaterial mit in die zu prüfende Nährlösung gebracht wurde,

das für die einzelnen Zellen eine gewisse Schutzwirkung gegenüber

der Wasserstoffionenkonzentration des neuen Nährsubstrates aus¬

üben könnte, so daß ein Weitergedeihen eher möglich wäre. Sobald

ein Angehen der Kulturen beobachtet wurde, hat sich der pH-Wert

des Nährsubstrates, trotz der Pufferung, leicht nach der alkalischen

Seite hin verändert.

Um diese Frage abzuklären, wurden kräftig gewachsene Bouil¬

lonkulturen durch ein steriles Filter filtriert und die nunmehr klare

Flüssigkeit kräftig zehtrifugiert, die Flüssigkeit vom Bakteriensedi¬

ment abgegossen, letzteres mit sterilem Wasser aufgeschwemmt,
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erneut ausgeschleudert, nochmals mit sterilem Wasser ausgewaschen

und zentrifugiert, und endlich als nochmalige Aufschwemmung in

sterilem Wasser zur Impfung verwendet. Auf diese Weise hofften

wir den Einfluß des alten Nährsubstrates ausgeschaltet zu haben.

Die bei diesen Experimenten erhaltenen Ergebnisse sind in der

Tabelle XXIX enthalten.

Tabelle XXIX

7. Versuch: Nährlösung: Traubenzuckerbouillon.

Puffer: Citrat-Phosphatpuffer.

Impfmenge: XA cc einer mit sterilem Wasser ausgewa¬

schenen und in sterilem Wasser aufgeschwemmten

Bakterienkultur.

Anaerober Verschluß: Pyrogallol-Soda.

Bebrütet: 2Vi Monate bei 37° C.

Kontrolle: Die Nachkontrolle des unbeimpften, bebrüteten

Nährsubstrates ergab maximale Veränderungen bis

0.04 pH.

pH der impf¬ Wässerige Aufschwemmung der in ste-

Nährlösung bereiten rilem Wasser gewaschenen Kulturen

Nährlösung Nr. 3 Nr. 15 Nr. A Nr. BvZ

1 4.67 _

2 4.84 — + + —

3 5.03 + + + +

4 5.20 + + + +

5 5.37 + + + +

6 5.55 + + + +

7 5.69 + + + +

8 5.81 + + + +

9 5.91 + + + +

10 6.02 + + + +

11 6.13 + + + 4

-J- = Wachstum.

— = kein Wachstum.

Die Tabelle XXIX zeigt, daß auch die mit sterilem Wasser aus¬

gewaschenen und in eben solchem Wasser aufgeschwemmten Bak¬

teriensuspensionen beim gleich tiefen pH-Wert des Nährsubstrates

sich entwickeln, so daß ein Einfluß durch direkte Überimpfung aus

alten Kulturen, zufolge des Mitverimpfens von altem Nährsubstrat,

nicht zu befürchten ist.

Über die für die Entwicklung benötigte Zeit der einzelnen Kul¬

turen bei verschieden tiefem pH-Wert orientiert die Tabelle XXX.
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Tabelle XXX
8. Versuch:

Kultur Nr. Wachstum bei einem pH-Wert von
nach 5 Tagen 3 Wochen 2 Monaten

Junge Leber-Leberbouillon

Kulturen

Stamm No. 3 5.20 4.84 4.84
Stamm No. 15 5.20 5.20 4.84
Stamm No. A 5.20 5.03 4.84
Stamm No. BvZ 5.55 4.84 4.84

Alte, reichlich Sporen ent-

haltende Kulturen

Stamm No. 3 5.55 4.84 4.84
Stamm No. 15 5.03 5.03 5.03
Stamm No. A 5.20 5.03 4.84
Stamm No. BvZ 5.20 5.03 4.84

In sterilem Wasser aufge-

schwemmte Bakteriensuspension
Stamm No. 3 5.81 5.37 5.03
Stamm' No. 15 5.81 5.03 4.84
Stamm No. A 5.91 5.37 4.84
Stamm No. BvZ 5.81 5.03 5.03

Anschließend an die Versuche mit den ausgewählten Stämmen
Nr. 3, 15, A, BvZ wurden sämtliche Stämme von Bac. putrifi-
cus verrucosus Zeissler, isoliert aus Faulstellen wie aus nor¬

malem Käse und je 3 Stämme aus Wasser und Molke auf Zucker¬
bouillon, die durch Zusätze von Citrat-Phosphatpuffer abgestufte
pH-Werte aufwies, verimpft, anaerob verschlossen und 2 Monate
bei 37

°

C bebrütet. Es gelang sämtliche Kulturen bei einem pH-
Wert von 5.00 noch zur Entwicklung zu bringen.

Die vorliegenden Untersuchungen über die Empfindlichkeit des
Bac. putrificus verrucosus Zeissler gegenüber der Was¬

serstoffionenkonzentration beziehen sich auf Versuche in flüssigen
Nährsubstraten. Den Grund, weshalb Nährlösungen gewählt wurden,
haben wir eingangs erwähnt. Die Ergebnisse, die allgemein ein gutes
Wachstum unserer Kulturen in einer Wasserstoffionenkonzentration
registrieren, die über derjenigen des reifenden Emmentalerkäses
liegt, veranlaßten uns, einen Teil der Versuche auch in festen Nähr¬
substraten zu wiederholen. Wir verwendeten dazu Schüttelkulturen
in der Annahme, daß auf diese Weise die Art der Einlagerung der
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Keime in der Käsemasse am ehesten Nachahmung finde. Der Käse

stellt in gewissem Sinne auch eine Schüttelkultur dar, in der jeder

Keim für sich fixiert wird.

Die Technik der Herstellung fester Nährsubstrate mit abgestuf¬

ter Wasserstoffionenkonzentration gestaltete sich bedeutend schwie¬

riger, als dies bei Nährlösungen der Fall war. Wir gingen wie folgt

vor. Der Traubenzuckeragar (2±l2°/o Agar) und die Pufferlösung

(Citrat-Phosphatpuffer) wurden getrennt sterilisiert und in heißem

Zustand unter sterilen Kautelen im Mischungsverhältnis 3 :2 zu¬

sammengebracht, kräftig durchgemischt und in Reagensgläser ab¬

gefüllt, die vorgängig mit den zur Untersuchung ausgewählten

Reinkulturen Aufschwemmungen beschickt worden waren. Zwei un-

beimpfe Reagensgläser dienten nach erfolgter Abkühlung zur pH-

Kontrolle. Auf diese Weise konnte vermieden werden, daß der rasch

erstarrende Agar nach dem Pufferzusatz noch einmal aufgekocht

werden mußte, was sonst erneut Reaktionsänderungen und eventuell

Ausflockungen im Traubenzuckeragar hervorgerufen hätte. Die Ta¬

belle XXXI orientiert über das Wachstum der Stämme BvZ, 6 und

9 in festen Nährsubstraten (Schüttelkulturen) mit abgestufter Was¬

serstoffionenkonzentration.

Aus dieser Zusammenstellung ist zu entnehmen, daß das Wachs¬

tum von Bac. putrificus verrucosus Zeissler auf festen

Nährsubstraten in unserem Experiment durch eine niedrigere Was¬

serstoffionenkonzentration gehemmt wird, als in den vorgängig an¬

gewendeten Nährlösungen. Zugleich machten wir die Beobachtung,

daß bis zu einem pH-Wert von 6 das Wachstum äußerst kräftig ist,

während bei zunehmender Wasserstoffionenkonzentration die Zahl

der sich entwickelnden Keime rasch abnimmt und unter pH 5.75 nur

noch einzelne der in großer Menge eingeimpften Keime zur Kolonie¬

bildung schreiten.

Diese Beobachtung schien uns einer Nachprüfung wert. Der

gleiche Versuch wurde mit einer größeren Zahl von Stämmen

wiederholt. Die erzielten Ergebnisse sind in der Tabelle XXXII zu¬

sammengestellt.

Die Ergebnisse der Tabelle XXXII, die sich über 8 Stämme er¬

streckten, decken sich weitgehend mit denjenigen der Tabelle XXXI.

Erneut können wir ein deutlich gehemmtes Wachstum in Nährsub¬

straten mit pH-Werten unter 6 registrieren. Unter pH 5.75 wachsen

nur noch einzelne Keime zu deutlich sichtbaren Kolonien aus. Sol-
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Tabelle XXXII

10. Versuch: Nährsubstrat: Traubenzuckeragar (Schüttelkultur).
Puffer: Citrat-Posphatpuffer.

Impfmenge: ca. 20 000 Keime aus kräftig gewachsener
Leber-Leberbouillonkultur = ca. 2000 keime pro cc

Traubenzuckeragar.

Anaerober Verschluß: Keiner.

Bebrütet: 2 Monate bei 37
°

C.

Nähr¬ pH-
boden Werte Stamm Nr.:
Nr. bei 18 °C 1 9 23 27 A E L BvZ

- 1 6.91 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

2 6.56 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
3 6.32 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

4 6.02 + + + + + + + + + + + + + + + + + f+

5 5.75 + + + + + + + + + + + + +

6 5.50 25 + 30 8 10 12 — +

7 5.26 — — 6 1 — — — —

8 5.09 2 1 —

9 4.88

-i- + + = dichtes, kräftiges Wachstum, Kolonien nicht zählbar.

+ + — reichliches Wachstum.

4- = spärliches Wachstum.

Zahl = Anzahl ausgezählter Kolonien.

che Beobachtungen ließen sich in flüssigen Nährsubstraten nicht

machen, wo entweder nur Wachstum oder dann kein Wachstum

ohne Nachweis der Zahl sich entwickelnder Mikroorganismen er¬

kannt werden konnte. Allgemein war die in den Nährlösungen von

den Organismen ertragene Wasserstoffionenkonzentration eine hö¬

here, als beim festen Nährsubstrat.

C s i s z a r (17) untersuchte ebenfalls die Empfindlichkeit an¬

aerober Sporenbildner gegenüber der Wasserstoffionenkonzentra¬

tion in festen Nährsubstraten. Der niederste pH-Wert, bei welchem

sich in seinen Versuchen eine Entwicklung noch zeigte, war bei:

Bacillus sporogenes pH 4.83

Bacillus saccharobutyricus pH 4.98

Bacillus putrificus pH 4.98

Seine Resultate decken sich recht gut mit den Ergebnissen, die

wir in flüssigen Nährsubstraten mit Bac. putrificus verru¬

cosus Zeissler erzielten. C s i s z a r verwendete für seine Ver-
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suche nicht Schüttelkulturen, sondern Agarstichkulturen, die er zu¬

dem anaerob verschloß. Hier taucht die Frage auf, inwieweit die

Resultate bei Stich- und Schüttelkulturen miteinander verglichen

werden dürfen. Durch den Stich wird die Gallerte verletzt und läßt

etwas Flüssigkeit in den Stichkanal treten, wo zudem eine starke

lokale Anreicherung des Impfmaterials vorliegt, während bei der

Schüttelkultur der einzelne Keim in die Agarschicht eingebettet

wird. Ob Stichkulturen sich von Schüttelkulturen in ihrer Wachs¬

tumsfähigkeit unterscheiden und ob dabei der anaerobe Verschluß

eine Rolle spiele, prüften wir ebenfalls in einer Kulturreihe. Die Er¬

gebnisse sind in Tabelle XXXIII enthalten.

Tabelle XXXIII

11. Versuch: Nährsubstrat: Traubenzuckeragar (Stich- und Schüttel¬

kulturen bei Luftzutritt und Luftabschluß gehalten).

Puffer: Citrat-Phosphatpuffer.

Bebrütet: 2 Monate bei 37
° C.

Stamm Nr. 27 Stamm Nr. BvZ

Nährboden pH-Wert Schüttel¬ Stichkultur Schüttel¬ Stichkultur

Nr. bei 18° C kultur aerob anaerob kultur aerob anaerob

1 6.91 + + + +++ +++ + + + + + + + + +

2 6.56 + + + + + + + + + + + + + + + + +

3 6.32 + + + + + + + + + + + + + —

4 6.02 + + + + + + + + + + + +

5 5.75 + + + — + + + + +

6 5.50 8 + + + + + + + +

7 5.26 1 + + — + 0 +

8 5.09 — — + — — +

9 4.87 — _ _ — — —

Legende:

für Schiittelkulturen: für Stichkulturen:

+ + + = dichtes kräftiges Wachs¬

tum.

+ + = reichliches Wachstum.

+ = spärliches Wachstum.

Zahl = Anzahl ausgezählter Kolo¬

nien.

+ + + = kräftiges Wachstum im

Stichkanal.

deutliches Wachstum im

Stichkanal.

spärliches Wachstum im

Stichkanal.

+ 0 = stellenweise kümmerliches

Wachstum.

+ + =

+ =

Die in der Tabelle XXXIII enthaltenen Versuchsreihen mit den

Reinkulturen Stamm Nr. 27 und Stamm Nr. BvZ zeigen, daß die

Stichkulturen in der Tat einen höheren Wasserstoffionengehalt tole-
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rieren als die Schüttelkulturen. Allerdings sind die Unterschiede

nicht sehr groß und stammen nur aus zwei Versuchsreihen, sodaß

keine weitgehenden Schlüsse gezogen werden dürfen. In der Folge

ergänzten wir diese Resultate durch einen neuen Kulturversuch auf

dem von C s i s z a r angeführten Nährsubstrat (Traubenzucker-Lä-

vuloseagar) in fester und flüssiger Form, d. h. mit und ohne Agar¬

zusatz. Die erzielten Ergebnisse sind in der Tabelle XXXIV ange¬

führt.

Aus dieser Tabelle ersehen wir, daß im flüssigen Nährsubstrat

die Mikroorganismen bei einer höheren Wasserstoffionenkonzentra¬

tion sich entwickeln können, als dies im festen Nährsubstrat gleicher

Zusammensetzung der Fall ist. Zwischen Stich- und Schüttelkul¬

turen sind keine nennenswerten Unterschiede feststellbar, immerhin

erfolgt in der anaerob verschlossenen Stichkultur eher etwas bes¬

sere Entwicklung als in der Schüttelkultur. Bei den Schüttelkulturen

beobachteten wir in der Wachstumsfreudigkeit zwischen aerob ge¬

haltenem und anaerob verschlossenem Nährsubstrat keine großen

Differenzen. In einzelnen Fällen schien das Wachstum bei den¬

jenigen Kulturen, die keinen anaeroben Verschluß aufwiesen, in der

aerophilen Zone und bei der Grenzkonzentration an Wasserstoff¬

ionen eher etwas freudiger. Die tolerierte Wasserstoffionenkonzen¬

tration unserer Stichkulturen ist niedriger als bei den Versuchen

von C s i s z a r. Da aber C s i s z a r keine Angaben über die Her¬

stellung der pH-Stufen in seinen Nährsubstraten macht, lassen sich

keine exakten Vergleiche ziehen.

Setzen wir die erhaltenen Ergebnisse in Bezug auf die Empfind¬

lichkeit des Bac. putrificus verrucosus Zeissler gegenüber

der Wasserstoffionenkonzentration flüssiger und fester Nährsub¬

strate in Beziehung zu den pH-Werten des Emmentalerkäses, so er¬

tragen unsere Kulturen in flüssigen Nährsubstraten eine höhere Was¬

serstoffionenkonzentration als sie der Käse aufweist, während in

festen Nährmedien das Wachstum im Bereich des aktuellen Säure¬

grades des Käses nur in deutlich1 gehemmter Form möglich ist.

Die Figur XIV illustriert die Beziehungen zwischen den von

unseren Stämmen tolerierten Wasserstoffionenkonzentrationen in

den einzelnen Nährsubstraten zu den Säuerungsverhältnissen im

Emmentalerkäse.
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Fig. XIV

Übersicht über die von Bac. putrificus verrucosus Zeissler tole¬

rierte Wasserstoffionenkonzentration in festen und flüssigen Nährsubstraten

pH-Werte

Durchschnittliche

Wasserstoffionen¬

konzentration des

normal reifenden

Emmentalerkäses

Die von Bac. putrificus ver¬

rucosus tolerierte Wasserstoff¬

ionenkonzentration in flüssigen
Nährsubstraten

Die von Bac. putrificus verrucosus

tolerierte Wasserstoffionenkonzentration

in festen Nährsubstraten.

a) Zone mit kräftigem Wachstum.

b) Zone mit deutlich gehemmtem Wachs¬

tum, in der nur noch einzelne Keime zu

sichtbaren Kolonien auswachsen.

Legende: 1. Traubenzuckerbouillon (1. Versuchsreihe).

2. Traubenzuckerbouillon (2. Versuchsreihe).

3. Peptonschotte.

4. Leber-Leberbouillon.

5. Leber-Leberbouillon.

6. Traubenzucker-Lävulosebouillon.

7. Traubenzuckeragar-Schüttelkulturen (1. Versuchsserie).

8. Traubenzuckeragar-Schüttelkulturen (2. Versuchsserie).

9. Traubenzuckeragar-Schüttelkulturen (3. Versuchsserie).

10. Traubenzucker-Lävuloseagar-Schüttelkulturen.
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C. Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse über die Emp¬

findlichkeit des Bacillus putrificus verrucosus Zeissler gegenüber

der Wasserstoffionenkonzentration in verschiedenen Nährsubstraten

1. Zur Herstellung von Nährlösungen mit abgestuften pH-Werten

bewährte sich die von D u c r e t (23) empfohlene Mischung von

3 Teilen Nährlösung mit 2 Teilen Pufferlösung, wobei durch die

letztere das Bakterienwachstum nicht sichtbar gehemmt wurde.

2. Um der Hypothese H o s t e 111 e r (41) Rechnung zu tragen,

wonach der Gehalt an Milchsäure, auch in undissoziierter Form,

hemmend auf das Wachstum der Fäulniserreger wirken könnte,

wurde zur Einstellung der Nährsubstrate keine Milchsäure, son¬

dern nur der Citrat-Phosphatpuffer nach Ilvaine verwendet.

3. In flüssigen, anaerob verschlossenen Nährmedien (Trauben¬

zuckerbouillon, Peptonschotte, Leber-Leberbouillon, Trauben-

zucker-Lävulosebouillon), zeigte sich nach einer Bebrütungszeit

von 2 Monaten bei 37
°

C bei einer Wasserstoffionenkonzentra¬

tion noch Wachstum, die höher lag, als diejenige, welche von

K ö s t le r (50) im normal reifenden Emmentalerkäse ermittelt

wurde.

4. In flüssigen Nährsubstraten konnten in Bezug auf die Empfind¬

lichkeit gegenüber der Wasserstoffionenkonzentration keine we¬

sentlichen Unterschiede zwischen den aus Faulstellen im Em¬

mentalerkäse, aus normalem Käse, aus Molke und aus Wasser

isolierten Stämmen von Bac. putrificus verrucosus

Zeissler in ein und demselben Nährmedium erkannt werden.

Dagegen schwankte die tolerierte Wasserstoffionenkonzentration

von Nährlösung zu Nährlösung nicht unbedeutend.

5. In festen Nährsubstraten (Traubenzuckeragar-Schüttelkultur)

waren die Mikroorganismen weniger tolerant gegenüber der

Wasserstoffionenkonzentration als in flüssigen Nährmedien. Wir

glauben den Grund darin suchen zu sollen, daß in der Schüttel¬

kultur die Großzahl der Keime einzeln in die Agarmasse einge¬

bettet werden, während in flüssigen Nährsubstraten die einge¬

impften Bakterien zum Teil sedimentieren, so daß durch ihre

Lagerung ein Milieu entstehen kann, das ein Auswachsen eher

ermöglicht. Auch auf den Umstand, daß Bakterien den Nähr¬

lösungen im Vergleich zu entsprechend zusammengesetzten

Nährböden ganz allgemein den Vorzug geben, ist in diesem Zu-
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sammenhang hinzuweisen. Es zeigte sich, daß in Schüttelkul¬

turen bei einem pH-Wert unter 5.75 nur noch eine geringe Zahl

der eingeimpften Zellen zu sichtbaren Kolonien auswuchsen. Un¬

ter Tausenden von Mikroorganismen ein und desselben Stammes

schienen nur noch vereinzelte Keime die Fähigkeit zu besitzen,

sich bei einer Wasserstoffionenkonzentration zu vermehren, die

derjenigen des jungen und reifenden Emmentalerkäses entspricht.

6. Im Laboratoriumsversuch ist es gelungen ein Wachstum der

verschiedenen Stämme von Bac. putrificus verrucosus

Zeissler in geeignet zusammengesetzten Nährlösungen bei einem

pH, wie ihn der Emmentalerkäse als Nährsubstrat bietet, zu er¬

zielen. Mit Hülfe von Schüttelkulturen konnte jedoch eindeutig

erkannt werden, daß eine Wasserstoffionenkonzentration ana¬

log derjenigen im Emmentalerkäse das Wachstum in Nährbö¬

den zu hemmen vermag. Wenn auch die im Emmentalerkäse

herrschende Wasserstoffionenkonzentration im Kulturversuch

allein nicht genügt, um ein Wachstum des Bac. putrificus

verrucosus vollständig zu verhindern, so wirkt sie sich

doch als deutlich hemmender Faktor aus.

7. Trotz voller Würdigung der im Laboratoriumsversuch erzielten

Resultate, darf nicht vergessen werden, daß die hier erhaltenen

Befunde nur bei optimalen Wachstumsbedingungen in Bezug auf

die Zusammensetzung des Nährsubstrates und die Bruttempera¬

tur erreicht wurden. Diese Ergebnisse in künstlichen Nährsub¬

straten gestatten nicht ohne weiteres eine Parallele zu den Ver¬

hältnissen im Emmentalerkäse zu ziehen, der ein Nährsubstrat

darstellt, dessen chemische Zusammensetzung und dessen phy¬

siologische Wirkung wir nicht restlos nachahmen können.

VI. Der Einfluß verschiedener Mengen Milchsäure

auf das Wachstum von Bacillus putrificus verrucosus Zeissler

in Nährsubstraten mit verschiedener Wasserstoff¬

ionenkonzentration

Bezugnehmend auf die im letzten Kapitel erzielten Ergebnisse

scheint uns die schon früher diskutierte Annahme von Hostettler

(41), wonach die im Emmentalerkäse herrschende Wasserstoffionen-
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konzentration nicht allein als hemmender Faktor für die Entwick¬

lung des Bac. putrificusverrucosuszu gelten hat, berech¬

tigt zu sein. Hostettler deutet die von verschiedener Seite fest¬

gestellte Säurempfindlichkeit des Bac. putrificus verruco¬

sus nicht nur als eine Wirkung der Wasserstoffionen der im Käse

vorhandenen Milchsäure, sondern vermutet in der undissoziierten

Milchsäure ebenfalls ein wachstumshemmendes Agens. Eine ähnliche

spezifische Wirkung der Milchsäure wurde auch schon von van

Dam (20) und Svanberg (74) für Milchsäurebakterien, von

Wolf und H a r i e s (84) für Bac t. coli commune Escherich

und von Wolf und T e 1 f e r (85) für Bac. perfringens und

Bac. sporogenes festgestellt. In einer unlängst erschienenen

Arbeit prüften Hostettler und Z o 11 i k o f e r (42) in flüssigen

Nährsubstraten, die abgestufte pH-Werte aufwiesen, die Wirkung

unterschiedlicher Mengen von Milchsäure auf die Wachstumsfreu¬

digkeit des Bac. putrificus verrucosus. Die Kulturreihen

wurden mit 5 verschiedenen Stämmen beschickt und nach einer

Bebrütungszeit von 2, 4, 10, 30 und 60 Tagen auf ihr Wachstum

beim jeweils tiefsten pH-Wert kontrolliert. Die auf Grund dieser

Beobachtungen erhaltenen Wachstumskurven zeigten deutlich, daß

bei Anwesenheit zunehmender Mengen von Milchsäure im Nähr¬

substrat die Empfindlichkeit der Spaltpilzart gegenüber der Wasser¬

stoffionenkonzentration zunimmt.

In der Figur XV sind die nach 2, 4, 10, 30 und 60tägiger Bebrü¬

tung ermittelten, tiefsten pH-Werte, bei denen noch im Mittel der

geprüften Stämme BvZ, A, 12, 21, 3 Wachstum auftrat, zusammen¬

gestellt. Die in Form von Natriumlaktat zugesetzte Milchsäure be¬

trug:

Zusatz Nr. Natriumlaktat als Gesamtmilchsäure
berechnet.

I 0 %

II 0.24 %>

III 0.48 %

IV 0,71 °/o

V 0.95 °/o

VI 1.43 %>

VII 1.91 °/o

VIII 2.15 °/o

(Der Milchsäuregehalt beträgt im jungen ungereiften Emmen¬

talerkäse durchschnittlich 1.8%, im handelsreifen, 3 Monate alten

Emmentalerkäse durchschnittlich noch 0.5—1 °/o.)
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Trotz teilweisem Kreuzen der Kurven läßt sich der hemmende

Einfluß steigender Mengen Milchsäure in Form von Natriumlaktat

auf das Wachstum der Kulturen in sauren Nährlösungen erkennen.

(Siehe Figur XV.) Die gleichen Versuche wiederholten wir mit ver¬

schiedenen Stämmen des Bac. putrificus verrucosus

Zeissler in neuen Kulturreihen mit Peptonschotte, die bei 25
°

C

und teilweise bei 37
°

C bebrütet wurden. Bei 25
°

C wirkte die

Milchsäure kräftiger hemmend als bei 37
°

C. Die Ergebnisse sind

in Figur XVI dargestellt. (Siehe Seite 117.)

Fig. XV

Tiefste pH-Werte mit Wachstum der Kulturen (Mittelwerte der Stämme BvZ,

A, 12, 21, 3) bei verschieden hohen Milchsäurezusätzen (I—VIII, p. 100) nach

2-, 4-, 10-, 30- und 60tägiger Bebrütung in Traubenzuckerbouillon bei 37
°
C.

Bebrûtungsieit in Tagen

6t>

Hostettler und Z o 11 i k o f e r (42) gingen bei ihren Schluß¬

folgerungen von der Überlegung aus, daß vorwiegend der undisso-

ziierte Anteil der Milchsäure bakterizid wirke. Falls die Annahme

richtig ist, daß eine bestimmte Konzentration an undissoziierter
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Milchsäure sich als notwendig erweist, um das Wachstum des Bac.

putrificus verrucosus zu hemmen, so müßte mit abnehmen¬

der Wasserstoffionenkonzentration des Nährsubstrates der Gehalt

an Gesamtmilchsäure zunehmen, damit diese bakterizid wirkende

Konzentration erreicht würde. Eine bakterizide Wirkung der Milch¬

säure dürfte deshalb in Nährsubstraten von pH-Werten über 7 nicht

mehr erwartet werden, da der undissoziierte Anteil unmeßbar klein

wird. Ein Tastversuch hat diese Annahme bestätigt. In Nährsubstra¬

ten vom pH-Wert 7.2 konnte ein Laktatzusatz, der unsere ange¬

wendete Maximalkonzentration an Milchsäure (0.2 n) um das Dop¬

pelte überschritt, das Wachstum nicht hemmen.

Die in Kapitel VI durchgeführten Versuche lassen für den Bac.

putrificus verrucosus Zeissler eine verschiedene Empfind¬

lichkeit gegenüber der Wasserstoffionenkonzentration in flüssigen

und festen Nährsubstraten erkennen. Aus diesem Grunde wollten

wir den Einfluß des undissoziierten Anteils an Milchsäure ebenfalls

in festen und nicht nur in flüssigen Nährmedien prüfen. Die Ver¬

suchsreihen wurden mit Traubenzuckeragar-Schüttelkulturen wie¬

derholt. Die gewünschten pH-Stufen erreichten wir wie früher durch

den Zusatz von Citrat-Phosphatpuffer. Der Zusatz an Milchsäure

betrug:

Zusatz Nr. Natriumlaktat als üesamtmilchsäure

berechnet:

I 0 %>

II 0.5 %>

III 0.83 °/o

IV 1.0 %>

V 1.33 %

VI 1.83 %>

VII 2.33 °/o

Zur Beimpfung der Kulturreihen dienten die Stämme 1, 9, 23, 27,

A, E, L, BvZ aus unserer Reinkulturensammlung. Die Tmpfmenge

betrug ca. 10 000 Keime je cc Nährsubstrat. Die Bestimmung der

Wasserstoffionenkonzentration geschah nach Fertigstellung des

Nährsubstrates und nach erfolgtem Laktatzusatz, da letzterer auch

die gepufferten Nährmedien in ihren pH-Werten leicht beeinflußte.

Die erzielten Resultate sind in den Tabellen XXXV, XXXVa und

XXXVb festgehalten. Die Kulturen erhielten keinen anaeroben Ver¬

schluß. Die Kulturröhrchen wurden aber nach drei Wochen mit

einem Gummistopfen verschlossen, um ein frühzeitiges Austrocknen
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Tabelle XXXV

Trauben-

zuckeragar pH-Wert Laktatzusatz : (Siehe Seite 111)
Nr. bei 18° C I II III IV V VI VII

Stamm Nr. 1

1 6.78—6.91 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

2 6.42—6.56 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

3 6.25—6.32 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

4 5.99—6.02 + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

5 5.74—5.75 + + + + + + + 44 21 20 .—.

6 5.50—5.56 25 + 3 1 — —.

7 5.26—5.30

Stamm Nr. 9

1 6.78—6.91 + + + + + + + + + +- + + + + + + + + + + +

2 6.42—6.56 + + -•- + + + + + + + + + + + + + + + + + +

3 6.25—6.32 + + -T- + + + + + + + + + f+ + + + + + + +

4 5.99—6.02 + +"h + + + + + + + + + + + + + + + +

5 5.74—5.75 + + + + + + + + 40 40 10 2

6 5.50—5.56 25 80 1 — — — —.

7 5.26—5.30 — — — — — — —

Stamm Nr. 23

1 6.78—6.91 + + + + + + + -I- + + + + + + + + + + + + +

2 6.42—6.56 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

3 6.25—6.32 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

4 5.99—6.02 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

5 5.74—5.75 + + + + + + + + + 76 80 6

6 5.50—5.56 25 21 1 — — — —.

7 5.26—5.30 + — 1 — — — —

8 5.09—5.12 — — — — — — —

Es bedeuten: + + + = sehr kräftiges Wachstum.

+ + = kräftiges Wachstum.

+ z= spärliches Wachstum.

Zahl = Anzahl Kolonien.

des Nährsubstrates, das während zwei Monaten bei 37
°

C gehalten

wurde, zu verhüten.

Die Ergebnisse dieser Versuchsreihen (Tabellen XXXV, XXXVa

und XXXVb) lassen erneut erkennen, daß auch ohne Laktatzusatz

(Kolonne I) in Schüttelkulturen (festes Nährsubstrat) die Qrenzwas-

serstoffionenkonzentration für ein einsetzendes Wachstum wesent¬

lich tiefer liegt, als in flüssigen Nährsubstraten. (Siehe auch Fi¬

gur XIV, Seite 106.) Der wachstumshemmende Einfluß steigender

Laktatzusätze ist weniger deutlich sichtbar als in flüssigen Nähr¬

substraten. Diese Erscheinung findet ihre Begründung wohl im

Umstand, daß je mehr sich die Wasserstoffionenkonzentration dem

Neutralpunkt nähert, desto größere Mengen Gesamtmilchsäure not-
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Tabelle XXXVa

Trauben-

zuckeragar pH-Wert Laktatzusatz
. (Siehti Seite 111)

Nr. bei 18 °C I II III IV V VI VII

Stamm Nr. 27

1 6.78—6.91 + + + 444 + + + + + + + + + + + + -t- f 4-
2 6.42—6.56 444 444 444 + + + + + + + + + 4-4-4-
3 6.25—6.32 444 444 + + + + + + + + + + + + 4 4-4-
4 5.99—6.02 + + + 444 444 + + + + + + Y + 4-4-
5 5.74—5.75 44 + + + 44 — 32 12 —

6 5.50—5.56 8 — 50 — — 1 —

7 5.26—5.30 1 3

8 5.09—5.12 — — — — — — —

Stamm Nr. A

1 6.78—6.91 444 + + + 444 + + + + + + + + + 44-4-
2 6.42—6.57 + + + 444 + + + + + + + + + + + 4-4-4-
3 6.25—6.32 + + + 444 444 4 + + + + + + + + 4-4-4-
4 5.99—6.02 444 44 + + + + + + + + + + + + 4-

5 5.74—5.75 + + + + 20 10 26 3

6 5.50—5.56 10 8

7 5.26—5.30

Stamm Nr. E

1 6.78—6.91 + + + 444 + + + + + + + + + + + + 44-4-
2 6.42—6.57 444 + + + + + + + + + + + + + + + 44-4-
3 6.23—6.32 + + + 444 444 + + + + + + + + + 44-4-

4 5.99-6.02 444 + + + 444 + + + + + 4 + + 4-4

5 5.74—5.75 44 + + + + + + 5
6 5.50—5.56 22 38

7 5.26—5.30

8 5.09—5.12 1

Stamm Nr. L

1 6.78—6.91 444 444 + + + + + + + + + + + + + 4-4-

2 6.42—6.56 4-44 444 + + + + + + + + + 4-4-4- 444
3 6.25—6.32 444 444 + + + + + + + + + 4-4-4- 4 + 4

4 5.99—6.02 444 44 + -I- + + + + + 4-4- 44

5 5.74—5.75 + 44 4 + + 60 —

6 5.50—5.56 — 20 2 — — — —

7 5.26—5.30 1 17

8 5.09—5.12 — — — — — — —

wendig werden, damit die gleiche Konzentration an undissoziierter

Milchsäure erreicht wird, wie wir sie für tiefere pH-Stufen als

wachstumshemmende Grenzkonzentration gefunden haben. Die Er¬

gebnisse dieser verschiedenen Versuchsreihen sind übersichtshalber

in den Figuren XVI, XVII, XVIII dargestellt.

Zusammenfassend können wir festhalten, daß einerseits die im

Emmentalerkäse herrschende Wasserstoffionenkonzentration, über¬

tragen auf künstliche Nährsubstrate, in flüssigen Nährmedien

nicht genügt, um das Wachstum von Bac. putrificus verru-
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Tabelle XXXV-b

Trauben-

zuckeragar pH-Wert
Nr. bei 18° C

Stamm Nr. BvZ

1 6.78—6.91

2 6.42—6.56

3 6.25—6.32

4 5.99—6.02

5 5.74—5.75

6 5.50—5.56

7 5.26—5.30

8 5.09—5.12

Laktatzusatz. (Siehe Seite 111)
II III IV V VI VII

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + '+ + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + ++ + + + + + +

+ + + + + + + + + + + ++ ++ + +

+ ++ ++++ 21 31 90 —

+ + 50 — — — —

_ 2 — — — — —

c o s u s Zeissler zu unterdrücken. Dagegen wird durch steigende

Laktatzusätze die Empfindlichkeit gegenüber der Wasserstoffionen¬

konzentration erhöht. Die Wirkung war bei Zuckerbouillon und Pep-

tonschotte nicht gleich kräftig. Beachtenswerte Unterschiede liefer¬

ten die mit dem gleichen Nährsubstrat hergestellten und mit den

nämlichen Bakterienkulturen geimpften Versuchsreihen, die dann

aber bei 25 und 37
°
C bebrütet wurden. Bei 25

°
C trat die bak¬

terizide Wirkung erhöhter Laktatmengen deutlicher zu Tage als bei

37
°

C. In f e s t e n Nährsubstraten kommt der Laktateinfluß weni¬

ger deutlich zur Geltung. Eine erhöhte pH-Empfindlichkeit mit zu¬

nehmendem Laktatgehalt ist aber trotzdem ersichtlich. Auch hier

können sich einzelne Keime aus der großen Zahl der eingeimpften

Mikroorganismen bei einem Laktatgehalt des Nährsubstrates, der

wesentlich höher ist als derjenige, der von den Kulturen ohne

Wachstumseinbuße ertragen wird, entwickeln.

Diese Versuche mit abgestuften Laktatzusätzen, ausgeführt in

künstlichen Nährsubstraten, erlauben keine direkten Schlußfolge¬

rungen auf die Verhältnisse im Käse. Die hier schon registrierten

Unterschiede von Nährsubstrat zu Nährsubstrat warnen uns davor.

Wir haben in der Folge versucht unsere künstlichen Nährsubstrate

mehr dem Käse anzugleichen. Eine Reihe von Tastversuchen mit

frischer Käsemasse, mit Schmelzkäschen aus Kasein, Pepton und

andern Beimischungen haben aber zu keinen befriedigenden Resul¬

taten geführt.

Rein als Arbeitshypothese gedacht, versuchten wir trotz den

oben erwähnten Einsprüchen, die in künstlichen Nährsubstraten ge¬

sammelten Ergebnisse mit den Verhältnissen im Käse zu vergleichen.
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Zu diesem Vergleich wurden folgende Durchschnittswerte für

Emmentalerkäse herangezogen (K ö s 11 e r (50), Hostettler

(41)):

pH-Werte.

1. In jungem Käse nach

Ablauf der Milchsäure- 5.2 —5.45

gärung und vor Einset¬

zen der Propionsäure-

gärung (Alter ca. 5 Tage
bis ca. 5 Wochen).

2. Im reifenden Käse wäh¬

rend der Hauptgärung
bis zur Handelsreife 5.45—5.75

(Alter ca. 5 Wochen bis

3 Monate).

Gehalt an Milchsäure in %•

Gesamtmilchsäure im jungen
1.8 % Käse. Der Laktatabbau hat

noch nicht eingesetzt.

1.4 °/o teilweiser Laktatabbau wäh¬

rend d. Propionsäuregärung.

1—0.5 % durchschnittlicherMiIchsäu-

rerest in normalen, handels¬

reif gewordenen 3 Monate

alten Käse.
3. Im reifenden Käse bei 5.70—6.20

extremem Auswaschen

des Käsebruches mit

Wasser (Alter ca. 5 Wo¬

chen bis 3 Monate).

Übertragen wir die im Käse herrschenden pH-Werte und die

für die verschiedenen Reifungsstadien eingesetzten Durchschnitts¬

werte an Milchsäure auf unsere künstlichen Nährsubstrate, so ergibt

sich:

1. Die im jungen Käse herrschende Milchsäurekonzentration,

übertragen auf die Nährsubstrate, genügt, um in Traubenzucker¬

bouillon, in Peptonschotte (Bruttemperatur 25
°

C) und in Trauben-

zuckeragarschüttelkulturen das Wachstum von Bac. putrifi-

cus verrucosus in der pH-Stufe 5.2—5.45 zu unterbinden. In

Peptonschotte, bebrütet bei 37
°

C, konnte noch schwaches Wachs¬

tum registriert werden.

2. Die Verhältnisse im reifenden und im handelsreifen, drei Mo¬

nate alten Käse, nachgeahmt in den Nährsubstraten, erlaubten ein

Wachstum des Bac. putrificus verrucosus in Trauben¬

zuckerbouillon und in Peptonschotte. In Schüttelkulturen aus Trau-

benzuckeragar zeigte sich spärliches und stark gehemmtes Wachs¬

tum. Kräftiges Wachstum trat nur in den Fällen ein, wo bei pH 5.7 die

•Milchsäurekonzentration weniger als 0.7 % ausmachte.
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3. Bei Wasserstoffionenkonzentrationen, wie sie von K o e s t -

1 e r (50) für extrem stark gewässerten Käse angeführt wurden,

konnte in Traubenzuckerbouillon und in Peptonschotte, selbst bei

Milchsäurekonzentrationen über 2 %, deutliches Wachstum nachge¬

wiesen werden.

In Traubenzuckeragar-Schüttelkulturen war für die gleiche pH-

Stufe bei allen verwendeten Milchsäurezusätzen ein spärliches und

sporadisch auftretendes Wachstum möglich, ein kräftiges Wachstum

nur dann, wenn die Milchsäurekonzentration weniger als 1 % betrug.

i I m. e x sc su sur

Fig. XVI Die von Bac. putrificus verrucosus Zeissler (Stamm
BvZ, A, 12, 21, 3) tolerierte Wasserstoffionenkonzentration In Traubenzucker¬
bouillon bei verschiedenen Laktatzusätzen (I—VIII, p. 109 und bebrütet

bei 37
° C.)
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Fig. XVII Die von Bac. putrificus verrucosus Zeissier (Stamm
BvZ, 9, 23) tolerierte Wasserstoffionenkonzentration in Peptonschotte bei

verschiedenen Laktatzusätzen (I—VIII, p. 109)
bebrütet bei 25

°
C bebrütet bei 37

°

C
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Fig. XVIII Die von Bac. putrificus verrucosus Zeissier (Stamm
1, 9, 23, 27, A, E, L, BvZ) tolerierte Wasserstoffionenkonzentration bei ver¬

schiedenen Laktatzusätzen (I—VII, p. Ill) in Traubenzuckeragar-Schüttel-
kulturen, bebrütet bei 37

°
C.

a) Zone mit kräftigem Wachstum. b) Zone mit deutlich gehemmtem
Wachstum (nur noch einzelne Kei¬
me wachsen zu sichtbaren Kolonien
heran.)
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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. putrlficus 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

such 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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