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IV. Zusammenfassung

1. Die vorliegende Arbeit prüfte den Verlauf der Milchsäuregärung in

laboratoriumsmässig hergestellten Modellkäschen, welche ein Gewicht

von ca. 250 bis 300 g aufwiesen.

2. Bei der Durchführung der Gärversuche wurden folgende Mikroorganis¬

men als Impfkulturen verwendet: Lb. helveticus, Lb. lactis, Lb. fer-

menti, Sc. thermophilus, Sc. faecalis, Sc. cremoris und eine Misch¬

kultur bestehend aus Lb. helveticus und Sc. thermophilus.

3. Vor der Verwendung als Impfkulturen prüften wir die obgenannten

Bakterienstämme auf Artzugehörigkeit und Reinheit und konservierten

sie nach dem Tiefgefrier-Hochvacuumverfahren. Dies hatte den Vor¬

teil, dass wir für sämtliche Versuche von ein und demselben Bakterien¬

material ausgehen konnten.

4. Da es mit den gegenwärtig bekannten Methoden nicht möglich war, eine

absolut keimfreie Milch zu erzielen ohne gleichzeitig die Labfähigkeit

weitgehend zu zerstören, mussten wir uns damit begnügen, eine sehr

keimarme Milch unter aseptischen Kautelen zu verarbeiten.

5. Diese wurde durch Auflösen eines erstklassigen Vollmilchpulvers in

sterilem Wasser hergestellt. Die rekonstituierte Milch pasteurisierten

wir unmittelbar vor ihrer Verarbeitung. Dir Keimgehalt lag ständig

unter 700 je ml, während die Impfkulturen immer mehrere Millionen

je ml aufwiesen.

6. In den Modellkäschen wurde die Milchsäuregärung während der ersten

24 Stunden nach der Fabrikation bei Reifungstemperaturen von 15, 20,

30, 40 und 50 Grad Celsius verfolgt.

7. Den Gärungsverlauf und die Leistung der eingeimpften Mikroorganis¬

men kontrollierten wir nach 3, 6, 9, 12, 15 und 24 Stunden.

8. Die gleichen Gärversuche wiederholten wir in aus Vollmilchpulver her¬

gestellter Milch mit denselben Milchsäurebakterienkulturen.

9. Lb. helveticus vermehrte sich am besten bei 40°C, doch konnte im Käse

bei 30 und 50 C noch ein befriedigendes Wachstum festgestellt werden.

Unter 30 C fand nur noch eine schleichende Entwicklung statt, welche
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sich für einen richtigen Säuerungsverlauf als ungenügend erwies. Die

übrigen thermophilen Organismen verhielten sich ähnlich.

10. Sc. cremoris wies die beste Wachstumsintensität bei 30 C auf, ver¬

mehrte sich jedoch noch bei 15°C.

11. Es zeigte sich bei unseren Versuchen an Hand der berechneten Zell¬

teilungsgeschwindigkeiten, dass die intensivste Entwicklung der in den

Modellkäschen geprüften Mikroorganismen durchwegs während der

ersten 9 Stunden stattfand.

12. Keimvermehrung und Säuerung verliefen nicht parallel. In einzelnen

Fällen liess sich selbst bei schwächerem Wachstum eine stärkere

Säuerung feststellen. Diese Erscheinung stimmt mit den Beobach¬

tungen von Dorn und Rahn (15), welche zeigten, dass den diver¬

sen Lebensäusserungen einer Bakterienzelle (schnellste Keimver¬

mehrung, intensivste Gärung, grösstes Säurebildungsvermögen etc.)

verschiedene Temperaturoptima zukommen, überein.

13. Im Käse dürfen die Zunahme der Titrationsacidität und der Rückgang

des Milchzuckers nicht als alleinige Folge der Milchsäuregärung be¬

trachtet werden. Durch den Wasser- bzw. Molkenverlust erhöht sich

die Titrationsacidität zufolge des höheren Eiweissgehaltes im Käse.

Ein 10 %iger Molkenabgang entspricht einem Lactoseverlust von

ca. 0,5 %.

14. Aus den Parallelversuchen in Milch geht hervor, dass die aus der

Titrationsacidität berechnete Milchsäure mit dem analytisch ermittel¬

ten Milchsäuregehalt weitgehend übereinstimmt. Im Käse stehen die

aus dem Säuregrad und dem Zuckerabbau berechneten Milchsäure-

werte mit den analytisch festgestellten Daten nicht in Einklang. Die

ermittelten Milchsäuregehalte liegen durchwegs tiefer. Dies ist zum

grössten Teil auf die in No. 13 erwähnten Gründe zurückzuführen.


