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Summary 

Flavor formation in cheese is a very complex process and involves several biochemical 

pathways such as proteolysis, lipolysis and catabolism of lactate and citrate. Starter culture 

and secondary flora are the main sources of the enzymes involved in these pathways.  

Proteolysis is the most complex, and in most cheese varieties, the most important 

biochemical event during cheese ripening. Rate-limiting step in flavor formation by 

proteolysis is catabolism of amino acids. The aromatic, branched-chain and sulfur-containing 

amino acids are converted to volatile compounds by chemicals or enzymes from different 

microorganisms which display deaminase, decarboxylase, lyase or transaminase activities, 

or which modify amino acid side chains. Amongst others, volatile sulfur compounds which 

are derived from sulfur-containing amino acids are found in many cheese varieties and are 

regarded as key flavors. Metabolism of sulfur-containing amino acids in lactic acid bacteria is 

not well known and therefore the main aim of this thesis is to get insight into this metabolism 

and the generation of volatile sulfur compounds by Lactobacillus casei. L. casei represent 

the predominant species of the non starter lactic acid bacteria (NSLAB) of cheeses (e.g. 

Gruyère). It is assumed that this species is a key player in the flavor formation during 

ripening of semi hard and hard cheeses.  

In the first experimental part of this work, cysK encoding O-acetylserine sulfhydrylase 

(OASS) was cloned from L. casei FAM18110, a strain isolated from Gruyère cheese 

(chapter 2). The gene was heterologously expressed in Escherichia coli BL21 and the 

recombinant protein was purified. Analysis of the enzymatic properties showed that the 

recombinant protein catalyzes two reactions, synthesis of cysteine from O-acetylserine and 

sulfide but also release of hydrogen sulfide from L-cysteine. Km and Vmax values for both 

cysteine synthesis and cysteine desulfurization reaction were determined. We assume that 

the main, physiological role of this enzyme is in cysteine biosynthesis since our results 

showed that cysK from L. casei complemented the cysteine auxotrophy in E. coli NK3. The 

expression of cysK was studied in various L. casei strains from the Agroscope culture 
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collection. Therefore, a real-time PCR and a mass spectrometric assay based on selected 

reaction monitoring were established to quantify transcript and protein of cysK. L. casei 

FAM18110 was identified to constitutively overexpress cysK. Moreover, it was shown that 

cysK is transcribed on a single mRNA molecule together with another gene located 

upstream and annotated as metA presumably encoding a homoserine O-

succinyltransferase. 

In the second part of this work we were able to identify that L. casei strains from the 

Agroscope culture collection which grew on methionine as sole sulfur source carry a gene 

cluster comprising three genes. This gene cluster is not present in of three completely 

sequenced L. casei strains, L. casei neither ATCC 334, L. casei BL23 nor L. casei Zhang. 

Three different variants of this gene cluster were found within L. casei strains.  

The expression of the gene cluster cysK2-ctl1-cysE2 from L. casei FAM18149 was 

characterized in details. It was found that all three genes were transcribed as a single 

transcript and that the expression was down regulated when 8 µg/ml of L-cysteine was 

present in the medium (chapter 3).  

The ctl1 gene from the gene cluster was previously cloned and characterized. In the third 

part of this work (chapter 4) two genes located up- and downstream of ctl1, namely cysK2 

and cysE2, were cloned. CysE2 catalyzed the synthesis of O-acetylserine from serine and 

acetyl-CoA. CysK2 synthesized cysteine from O-acetylserine and sulfide. In contrast to CysK 

desulfurization of cysteine by CysK2 was not detected. 

Furthermore, the gene located upstream of cysK (chapter 2) was also cloned and the 

enzymatic properties of the gene product were characterized. The gene is annotated as 

homoserine O-succinyltransferase in the Genbank (NC_008526:497036..497851). However, 

by studying the enzymatic properties we did not detect synthesis of O-succinyl-homoserine 

from L-homoserine and succinyl-CoA. Instead it was found that the recombinant enzyme 

catalyzed the synthesis of O-acetylserine from serine and acetyl-CoA. Therefore, we 

propose to rename the gene cysE.  
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Tilsiter cheeses were produced from pasteurized milk with adjunct L. casei strains 

possessing the cysK2-ctl1-cysE2 gene cluster (Chapter 5). Using sensory analysis, no 

significant differences were found between the cheeses. However, a method was 

established to extract intact bacterial RNA from cheese. With this tool transcripts of the ctl1 

were detected which showed that the cysK2-ctl1-cysE2 gene cluster is expressed in the 

cheese environment.  

This research provided an insight into metabolic pathways in L. casei leading to the 

production of volatile sulfur compounds which are the key flavor compounds in cheese. The 

extensive knowledge on the enzymatic activities as well as on their regulation is important 

for a scientifically based selection of interesting, flavor-producing adjunct L. casei strains for 

cheese production. 

 

 

 

 



Zusammenfassung 

 XII 

Zusammenfassung 

Aromabildung in Käse ist ein sehr komplexer Prozess, der mehrere biochemische 

Stoffwechselwege wie Proteolyse, Lipolyse und den Abbau von Lactat und Citrat beinhaltet. 

Hauptsächlich sind Enzyme der Starterkultur und der Sekundärflora in den 

Stoffwechselwegen beteiligt. 

Während der Käsereifung ist die Proteolyse ist das komplexeste, und in den meisten 

Käsesorten das wichtigste Ereignis. Die Degradation der Aminosäuren ist der 

geschwindigkeitsbestimmend Schritt in der Aromabildung. Mikrobielle Enzyme wie 

Deiminasen, Decarboxylasen, Lyasen oder Aminotransferasen oder chemische Reaktionen 

konvertieren aromatische, verzweigt-kettige und schwefelhaltige Aminosäuren zu flüchtigen 

Verbindungen oder modifizieren erstere. Unter anderen sind die flüchtigen schwefelhaltigen 

Verbindungen, welche von den schwefelhaltigen Aminosäuren herrühren Bestandteil vieler 

Käsesorten, und sie werden als Schlüsselaromen angesehen. Der Stoffwechsel von 

schwefelhaltigen Aminosäuren ist in Milchsäurebakterien nahezu unbekannt und daher ist 

das Hauptziel der vorliegenden Arbeit, diesen Stoffwechsel und die Bildung von flüchtigen 

schwefelhaltigen Verbindungen in Lactobacillus casei zu verstehen. L. casei ist ein 

prominenter Vertreter der Nichtstarter-Milchsäurebakterien in Käse (z.B. Gruyère). Es ist 

davon auszugehen, dass diese Spezies wesentlich an der Aromabildung während der 

Käsereifung von Halbhart- und Hartkäsen beteiligt ist. 

Im ersten Teil dieser Arbeit wurde cysK welches eine O-Acetylserin Sulfhydrylase codiert 

von L. casei FAM18110, einem Isolat aus Gruyère, kloniert (Kapitel 2). Das Gen wurde 

heterolog in Escherichia coli BL21 exprimiert, und das rekombinante Protein wurde gereinigt. 

Untersuchung der enzymatischen Eigenschaften zeigten, dass das rekombinante Protein 

zwei Reaktionen katalysierte; einerseits die Synthese von Cystein aus O-Acetylserin und 

Sulfid, andererseits die Freisetzung von Schwefelwasserstoff aus L-Cystein. Km und vmax 

wurden sowohl für die Cysteinsynthese als auch die Desulfurierung von Cystein bestimmt. 

Wir nehmen an, das die physiologische Hauptrolle des Enzymes in der Cysteinbiosynthese 
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zu suchen ist, da die Ergebnisse auch zeigten, dass das cysK Gen von L. casei die 

Cysteinauxotrophy von E. coli NK3 komplementierte. Die Expression von cysK wurde in 

verschiedenen L. casei Stämmen der Agroscope Stammsammlung untersucht. Um das 

Transkript und Protein von cysK zu quantifizieren wurden eine Echtzeit-PCR und eine 

massenspektrometrische Methode, welche auf „selected reaction monitoring“ basierte, 

entwickelt. Es zeigte sich, dass L. casei FAM18110 cysK konstitutiv überexprimiert. Darüber 

hinaus wurde gezeigt, dass cysK zusammen mit einem anderen Gen, welches oberhalb 

liegt, in einer mRNA transkribiert wird. Das zusätzliche Gen ist als metA annotiert und 

codiert vermutlich eine Homoserin Succinyltransferase. 

Im zweiten Teil der Arbeit wurde gezeigt, dass L. casei Stämme der Agroscope 

Stammsammlung, welche auf Methionin als einzige Schwefelquelle wuchsen, einen 

Gencluster, der sich aus drei Genen zusammensetzt, besitzen. Dieser Gencluster ist nicht 

den drei L. casei Stämmen, ATCC 334, BL 23 und Zhang, von welchen die komplette 

Genomsequenz vorliegt, vorhanden. Der Gencluster wurde in verschieden L. casei 

Stämmen sequenziert und drei Varianten wurden identifiziert. 

Die Expression des cysK2-ctl1-cysE2 Genclusters in L. casei FAM18149 wurde im Detail 

untersucht. Es stellte sich heraus, dass alle drei Gene auf einer mRNA transkribiert werden 

und dass die Expression in Anwesenheit von 8 µg/ml Cystein herunter reguliert wurde. 

Das clt1 Gen war bereits kloniert und charakterisiert worden. Im vorliegenden Teil der Arbeit 

(Kapitel 3) wurden die zwei Gene, welche vor und hinter ctl1 liegen und als cysK2 und cysE2 

bezeichnet sind, kloniert. CysE2 katalysierte die Synthese von O-Acetylserin aus Serin und 

Acetyl-CoA. CysK2 synthetisierte Cystein von O-Acetylserin und Sulfid. Im Gegensatz zu 

CysK, wurde die Desulfurierung von Cystein durch CysK2 nicht beobachtet. 

Weiterhin wurde das Gen, welches vor cysk liegt, kloniert und die enzymatischen 

Eigenschaften des Genprodukts untersucht. Das Gen ist als O-Homoserin 

Succinyltransferase in der Genbank deponiert. Es wurde während der enzymatischen 

Untersuchungen keine Produktion von O-Succinylhomoserin aus L-Homoserin und Succinyl-
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CoA nachgewiesen. Stattdessen katalysierte das Enzym die Synthese von O-Acetylserin 

aus Serin und Acetyl-CoA. Daher schlagen wir vor, das Gen cysE zu nennen. 

Modell-Tilsiter aus pasteurisierter Milch wurden mit L. casei Stämmen, welche den cysK2-

ctl1-cysE2 Gencluster besitzen, hergestellt (Kapitel 5). Sensorische Analysen fanden keinen 

signifikanten Unterschied zwischen den Käsen. Es wurde jedoch eine Methode etabliert, um 

intakte Bakterien-RNA aus Käse zu isolieren. Mit diesem Werkzeug wurden Transkripte von 

ctl1 nachgewiesen, was zeigte das der cysK2-ctl1-cysE2 Gencluster in der Käseumgebung 

exprimiert wird. 

Die Untersuchungen der vorliegenden Doktorarbeit liefern Einblicke in die L. casei 

Stoffwechselwege, die an der Bildung von flüchtigen schwefelhaltigen Verbindungen in 

Käsen beteiligt sind. Das tiefere Verständnis über die Enzymaktivitäten als auch über die 

Regulation ist Voraussetzung für eine wissenschaftlich basierte Selektion von L. casei 

Stämmen, die dann als aromabildende Zusatzkulturen in der Käseherstellung eingesetzt 

werden können. 

 


