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Der Einfluß der Lagerungstemperatur auf die Vermehrung der Bakterien 
in der Margarine 

Von N. Maltschewsky 
Aus der Bundesforschungsanstalt für Lebensmittelfrisdihaltung, Karlsruhe· (Direktor: Prof. Dr. f. Ku p r i an o ff) 

An Harud von Versuchen wurde festgestellt, welche Mikroben
Gruppen in der unmittelbar vom Erzeuger erhaltenen Margarine 
vorhanden sind und welch,e Lagerungstemperaturen für Marg,arine 
mit Rücksicht auf den mikrobiellen Verderb als optimal ,anzusehen 
sind. 

Inßuence de Ja temperature d'emmagaslnage sur Ja multiplication 
des bacterles contenues dans Ja margarlne 

D'apres des experiments, on a etabli quels sont !es groupes de 
microbes qui sont contenus dans la margarine rec;:ue directement 
du producteur; ·de meme on ,a determine Ies t,emperatures opti
males d',emmagasinage de Ja margarine, en tenant compte des 
alterations dues aux micrnbes. 

Aus den bisher bekanntgewordenen Untersuchungen,. 
geht hervor, daß der mikrobielle Verderb von Marga
rine in drei verschiedenen Richtungen vor sich gehen 
kann: 1. durch Fettspaltung, 2. durch Abbau vorhande
ner Eiweißstoffe und 3. durch Vergärung von Kohlen
hydraten. Da die diese Prozesse hervorrufenden Mikro
organismen 3 physiologisch verschiedenen Gruppen an
gehören, erfordern sie auch unterschiedliche Ernährungs
und Kulturbedingungen. Deshalb können solche Mikro
organismen bei verschiedenen Bedingungen der Lage
rung sich in der Margarine unterschiedlich verhalten 
und auf ihre Qualität verschiedenartig wirken. 

Um diese mikrobiellen Vorgänge erstmals zu klären, 
wurden 2 charakteristische und industriell erzeugte Mar
garine-Sorten - Rama und Sanella - unmittelbar nach 
der Herstellung 1 bei verschiedenen Temperaturen ge
lagert und anschließend mikrobiologisch untersucht. 
Zweck der Arbeit war die Feststellung, welche Mikroben
Gruppen in der unmittelbar vom Erzeuger erhaltenen 
Margarine vorhanden sind; darüber hinaus interessierte 
die Frage, wie die betreffenden Mikroorganismen bei 
Lagerung der Margarine unter verschiedenen Tempe
raturen in ihrer Entwicklung beeinflußt werden, d. h. 
welche Lagertemperaturen für Margarine mit Rücksicht 
auf den mikrobiellen Verderb als optimal anzusehen 
sind. 

Beschreibung der Methodik 

Um ,das Vorhandensein bestimmter Mikroorganismen-Grup
pen in der Margarine festzustellen, wur,den folgende Nähr
substrate verwendet: 

Für die fettspaltenden Mikroben 2 : 10 g Tributyrin, 5 g Pep
ton, 3 g Hefeautolysat und 15 g gewasch. Agar auf 1000 ml Lei
tungswasser; pH = 7 .5; Sterilisation bei 100° C je 30 Min. 
3 Tage nacheinander. Für die Schimmelpilze, Hefe und säure
bildenden Bakterien wurde Bierwürze-Agar mit pH-Wert von 
5.8 bis 6 verwendet. Das übliche Fleisch-Pepton-,Agar mit 
einem pH-Wert von 6.8 bis 7.0 diente als Nährsubstrat für 
die eiweißabbauenden Bakterien-Keime, die in der Natur 
zwar sehr verbreitet, in der Milchindustrie aber nicht er
wünscht sind. 

" V.gl. N. Maltschewsky, Fette· Seifen· Anstrichmittel 58, 3g1 
[1956]. 

1 Der Margarine-Union AG„ Mannheim, und insbesondere 
Herrn Direktor /. Schepers sei auch an dieser Stelle für das 
freundlicherwei's'e zur Verfügung gestellte Versuchsmaterial 
bestens gedankt. 

2 S. British Standard Methods for the Microhiological Exami
nation of Butter, No. 895 - 1940. 
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lnßuence of Storage Temperature on Growth of Bacteria In 
Margarine 

Experimental studies showed which groups of bacteria are 
present in margar,ine received immediately from the producer, 
and which storage conditions are to be considered as an optimum 
with a view on microbiological deterioration. 

lnßuencia de Ja temperatura de almacenamiento sobre el creci
miento de las bacterias en Ja margarlna 

Estudios experimentales demostraron cuiües grupos de bacterias 
estan pre,sentes en Ja margarina recien recibida de! productor y 
cuales \,emperaturas de almacenamiento pueden considerarse 
como 6ptimas con respecto el deterioro microbiano. 

Zur Feststellung der Keimzahl in der Margarine wurden 
entsprechende Plattenkulturen für Kolonien-Auszählungen 
hergestellt. Die dazu verwendeten Margarine-Proben wurden 
mögl1ichst steril an verschiedenen Stellen eines handelsüblichen 
Würfels entnommen. 1Die abgewogene Mittelprobe von 10 g 
Margarine wmde bei 45° C während 10 bis 15 Min. flüssig 
gemacht, mit 100 ml sterilem, destilliertem und auf 45° C er
wärmtem Wasser vermischt und mechanisch 2.5 Min. 'geschüt
telt. Die so erhaltene gleichmäßige Emulsion wurde für einige 
Minuten zum Erstarren der Fettschicht skhen gelassen, dann 
von der wäßrigen Phase j•e 1 ml in eine sterile Petrischale ge
bracht und rasch mit einem auf 45° C erhitzten Agar-Swbstrat 
durch vorsichtiges Schütteln der Schale gleichmäßig vermischt. 

Das Auszählen der Kolonien erfolgte nach Bebrütung bei 
25° C, wobei die Fleisch-Pepton- und B1ierwürze-Agar enthal
tenden Petrischalen nach 3 Tagen, und die Tributyrin enthal
tenden nach 5 Tagen untersucht wurden. Das Vorhandensein 
fettspaltender Bakterien wurde durch Entstehung einer hel
len Zone rings um die Kolonie und durch Beschwemmen der 
Kolonien mit einer gesättigten wäßrigen CuS04-Lösung nach,
gewiesen, wobei infolge der mikrobiellen Fetthydrolyse die 
entstandenen Fettsäuren mit CuS04 reagierten und unlösliche, 
grün gefärbte Cu-Verbindungen bildeten. Zur Prüfung des 
V,erhaltens der in Marganine vorkommenden Mikroorganis
men gegenüber verschiedenen Lagerungstemperaturen wurde 
die Lagerung unter folgenden Temperaturen vof'genommen: 
+ 20° C, + 15° C, + 5° C, - 5° C und - 25° C. Die Proben 
aus den so gelagerten 1Margarine-Würfeln wurden zur Unter
suchung in Abständen von je 7 Tagen entnommen. Die Ver
suchsdauer betrug be,i + 20° C und + 15° C 35 Tage und bei 
den niednigeren Lagerungstemperaturen 2.5 Monate. 

Mikrobiologische Untersuchungen der 
Ausgangsproben einer unmittelbar von 
einem Hersteller erhaltenen Margarine 

Quantitative Charakteristik 
Die Gesamtzahl der auf gewöhnlichem Fleisch-Pep

ton-Agar ausgewachsenen Kolonien betrug im Mittel 
bei Rama 1600 und bei Sanella 940 Keime/g Margarine. 
Die zu den säurebildenden Bakterien gehörenden und 
auf Bierwürze ausgewachsenen Kolonien ergaben eine 
Keimzahl von 1500/g bei Rama und nur 210/g Marga
rine 3 bei Sanella. Dabei wurden keine Kolonien von 
Schimmelpilzen und Hefen beobachtet. Das Auszählen 
der fettspaltenden Bakterien-Kolonien ergab bei Rama 
nur 100 Kolonien und bei Sanella kaum eine Kolonie/g 
Margarine. 

3 Da in diesem Fall die Kolonien sehr schwach ausgewachsen 
waren, wurden auß,er einigen von ca. 1 mm c/) auch ,die ganz 
kleinen von 0.5 mm c/) mitgezählt. 
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Abb. 1. Kolonien der fettspaltenden Bakterien auf Tri<butyrin-Agar 
a) Kolonien mit heHen Zonen in Petrischale 
b) Ausschnitt aus a). Fettspaltende Kolonie (Mitte), umg,ebernde helle Zone mit gespaltenen Fetttröpfchen; in der Randzone un

veränderte Fettemulsion 
c) Ausschnitt aus b). Links Randzone einer Kolonie. In der Mitte helle Zone '9'espaltener Fetttröpfchen, rechts unveränderte Fett

emulsion 

Tabelle 1 

Keimzahl in Plattenkulturen der Ausgangsproben von 
Margarine (Mittel aus 9 Proben) 

Margarine
Sorte 

Rama 
Sanella 

Zahl der Kolonien/ g Margarine 
Fleisch-Pepton- Bierwürze- 'fributyrin-

Agar Agar Agar 

1600 
940 

1500 
210 

110 
einzelne 

Mikrobiologische Charakteristik der Ausgangsproben 
von.Margarine 

Qualitative Untersuchung der aus den ausgewachsenen 
Kolonien isolierten und in Reinkulturen gezüchteten 
Bakterienstämme ließ weder pathogene noch typisch 
proteolytische (Fäulnis-) Bakterien feststellen. Dieser 
Befund und das Fehlen von Schimmelpilz-Sporen und 
Hefezellen in den Margarine-Proben dienten als Zei
chen dafür, daß vom mikrobiologischen Standpunkt aus 
die vom Erzeuger unmittelbar erhaltene Margarine von 
guter Qualität war. 

Charakteristik der aus Rama isolierten Bakterien
stämme 

Die auf Fleisch-Pepton-Agar ausgewachsenen Kolo
nien gehörten zwei verschiedenen Stämmen an, die nach 
den physiologischen und morphologischen Eigenschaften 
Aerobacter aerogenes und Alcaligenes viscosus ähnlich 
waren. Diese Stämme kommen auf den Pflanzen, Samen 
usw. vor und können deshalb im Intestinalkanal der 
Menschen oder der Tiere sowie auch auf den in der 
Milchindustrie verwendeten Geräten gefunden werden. 
Der dem Alcaligenes viscosus ähnliche Bakterienstamm 
wurde auch auf Tributyrin-Substrat als fettspaltender 
Mikroorganismus bestätigt (Abb. 1). Weitere Unter
suchungen sollten zeigen, wie sich dieser Stamm in Mar
garine bei verschiedenen Lagertemperaturen verhalten 
würde. 

Die Bestimmung ·der in Milcherzeugnissen vorkommenden 
Mikroorganismen ist nach Ansicht von W. N. Stokoe 4, S. A. 
Nashif und F. E. Nelson 5, C. Geinor und D. E. Wegemer 6 

und' V. W. Greene und/. J. Jezeski 7 sehr schwieDi.g. Solche 
Mikroorganismen können ihre physiologischen Eigenschafren 
in Abhängigkeit von v·erschiedenen Temperaturbedingungen 
leicht verändern, •SO daß ein Vergleich mit den in Bergeys 

4 J. Soc. ehern. Ind. (London) 40, No. 8, 75T [1921]. 
5 J. Dairy Sei. 36, 698 [1953]. 
6 Appl. Microbiol. 2, 95 [1954]. 
7 Appl. Microbiol. 2, 110 [1954]. 
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Manual beschr•iebenen klassischen Bakterien-Arten sehr 
schwierig ist. 

Auf Bierwürze-Agar wuchsen kleine, bräunliche Ko
lonien aus, die zu einem Stamm gehörten, der als eine 
Variante von Propionbacterium pentosaceum bezeichnet 
werden könnte. Dieser Bakterienstamm vergärte die 
Kohlenhydrate unter Säurebildung, besaß keine proteo
lytischen Eigenschaften, war stark Katalase-positiv und 
bildete größere polymorphe Formen auf Substraten mit 
niedrigerem pH-Wert. Da die Propion-Bakterien in der 
Milchindustrie und bei der Herstellung von Margarine 
öfters vorkommen können, war ihr weiteres Verhalten 
in der gelagerten Margarine von größtem Interesse. 

Charak~eristik der aus Sanella isolierten Bakterien
stämme 

Die auf Fleisch-Pepton- und Bierwürze-Agar ausge
wachsenen kleinen Kolonien gehörten asporogenen, 
gramnegativen Stäbchen an, die man nach ihren Eigen
schaften zu der Gattung Acetobacter zählen konnte. Sie 
waren stark Katalase-positiv, vergärten Kohlenhydrate 
unter Säurebildung (pH-Wert ca. 4.5) und nur bei Ver
wendung von Mannit bei pH-Wert 7.5; Natriumcitrat 
konnten sie als C-Quelle verwenden; ferner reduzierten 
sie Nitrate, brachten Milch zum Gerinnen unter saurer 
Reaktion, bildeten kein Acetylmethylcarbinol und Indol 
und zeigten eine Neigung zu Polymorphismus. 

Auf Tributyrin-Agar wurden nur einzelne Kolonien 
von ca. 0.5 bis 1 mm im 0 beobachtet, die zu der Gruppe 
Alcaligenes gehören könnten. Außerdem wurden noch 
sehr kleine (unter 0.5 mm im 0), helle Tröpfchen 
beobachtet, die aber keine normalen Bakterienbeläge bei 
einer Abimpfung auf frisches Substrat entwickeln konn
ten. 

Entwicklung der einzelnen Bakterien-Gruppen in Mar
garine bei verschiedenen Lagertemperaturen 

Ra m a. Die auf Fleisch-Pepton-Agar (Abb. 2) wach
senden, einem Stamm der Gruppe Aerobacter aerogenes 
angehörenden Bakterien zeigten in den ersten Tagen 
der Lagerung eine lnkubationsphase bei allen in unseren 
Versuchen verwendeten Temperaturen, wobei die Keim
zahl abfiel. Bei + 20° und + 15° C dauerte diese Inku
bationszeit ca. 5 Tage, wonach das Wachstum der Bak
terien langsam einsetzte, jedoch nach anfänglichem An
stieg während der ganzen Versuchszeit nicht die ur
sprüngliche Keimzahl wieder erreichte. Bei + 5° und 
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Abb. 2. Entwicklung der auf Fleisch-Pepton-Agar-Substraten 
ausgewachsenen Bakterien ,in Margarine (Rama) bei ver

schiedenen Lagertemperaturen 

-S° C wurde nach einer ca. lOtägigen Inkubations
phase ein rascher Anstieg der Bakterien-Vermehrung 
mit einem Höhepunkt nach ungefähr drei Wochen beob
achtet. Während der weiteren Lagerung bei +s° C 
ging die Keimzahl zurück und blieb dann annähernd 
gleich. Dagegen nahm nach erfolgtem Anstieg bei -S° C 
die Zahl der Bakterien bei laufenden Schwankungen 
langsam ab. Bei der Lagerung bei -2S0 · C wurde das 
Wachstum dieser Bakterien-Gruppe ziemlich stark ge
hemmt. 

sooo.----------------~ 

„ 
-~ 4000 

" 2'> 
" ~ 3000 

~ 

2f) 30 40 

• = +2.J eoc 
0 = ... 75 °c 
+ =+ 5 °C 
A= - 5°C 
//= -25 °C 
0 =Ausgangsmenge 

.so Taqe 70 

Abb. 3. Entwicklung der fettspaltenden Bakterien in Mar
garine (Rama) bei verschiedenen Lagertemperaturen 

Die fettspaltenden Bakterien (Abb. 3) ergaben wäh
rend der Lagerung bei + 20° und + 1S° C einen etwa 
gleich raschen Anstieg der Keimzahl in den ersten drei 
Wochen, wonach das Wachstum allmählich zurückging. 
Bei +s0 und -S° C konnte man dagegen anfangs wäh
rend 10 Tagen eine Inkubationsperiode beobachten, nach 
der ein rascher Anstieg der Bakterienzahl folgte. Nach 
drei Wochen jedoch fing bei +s° C die Bakterienzahl 
an, allmählich zu fallen. Dagegen war bei -S° C wäh-
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Abb. 4. Entwicklung der säurebildenden Bakterien in Mar
garine (Rama) bei verschiedenen Lagertemperaturen 
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rend der zwei Monate dauernden Lagerung weiterhin 
ein Anstieg des Bakterien-Wachstums festzustellen. 

Die auf Bierwürze-Agar wachsenden, säurebildenden 
Bakterien wurden sofort durch die Temperatur bei 20° C 
in ihrer Entwicklung stimuliert, wobei der Höhepunkt 
der Entwicklung nach 2S Tagen erreicht war (Abb. 4); 
danach kam eine Verringerung des Bakterien-Wachs
tums rasch zustande. Für die übrigen Temperaturen 
wurde bei den säurebildenden Bakterien, wie auch bei 
der vorher beschriebenen Gruppe, eine Inkubationszeit 
in den ersten 7 bis 10 Tagen beobachtet. Bei weiterer 
Lagerung konnte man nach dieser Inkubationsperiode 
folgendes feststellen: Bei einer Temperatur von + IS° C 
trat eine allmähliche Vermehrung ein, bei + .S° C war 
die Entwicklung der 
Bakterien ganz unwe
sentlich und noch stär
ker waren die Bakterien 
bei -2S° C im Wachs
tum gehindert. Dage
gen erwies sich die 
Temperatur von -S° C 
als die günstigste; nach 
der Inkubationsperiode 
vermehrten sich die 
Bakterien rasch, bis sie 
einen Höhepunkt nach 
30 bis 3S Tagen er
reichten (ca. SSOO Kei
me pro Gramm Mar
garine), wonach sich 
dann die Keimzahl all
mählich verringerte. 
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Abb. 5. Entwicklung der ver
schiedenen Bakterien - Grup
pen in Margarine (Sanella) 
bei verschiedenen Lagertem-

peraturen 

San e 11 a. Die auf Fleisch-Pepton-Agar wachsenden 
Bakterien (Abb. 5) behielten bei den höheren Tempera
turen ( + 20° und + 1S0 C) während der ersten S bis 
6 Tage ihre Wachstumsfähigkeit, wonach sie allmählich 
eingingen. Bei den übrigen Lagerungstemperaturen 
haben sich diese Bakterien überhaupt nicht entwickelt 
(Abb. 6). 

a b 

Abb. 6. Auf Fleisch-Pepton-Agar ausgewachsene Bakterien
Keime einer 2 Wochen bei -5° C gelagerten Margarine 

a) Rama; b) Sanella 

Die fettspaltenden Bakterien (vgl. Abb. S) entwik
kelten sich in den ersten 10 Tagen nur sehr schwach und 
lediglich bei + 20° C; unter anderen Temperaturbedin
gungen wuchsen sie überhaupt nicht aus. Auf den 
Petrischalen mit Tributyrin-Agar konnte. man nur zu
weilen die oben erwähnten, glänzenden, kleinen Tröpf
chen beobachten, die keine virulenten Keime enthielten 
(Abb. 7). 
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a b 

Abb. 7. Auf Tributyrin-Agar ausgewachsene fettspaltende 
Bakterien-Keime einer 2 Wochen bei -5° C gelagerten 

Margar,ine 
a) Rama; b) Sanella 

Anscheinend stellt Margarine der Sorte Sanella kei
nen günstigen Nährboden für die Entwicklung der Bak
terien dar, weshalb auf diesem Substrat ·die Bakterien
Keime allmählich ihre Lebensfähigkeit verloren hatten. 

Diskussion der Ergebnisse 

Die Gesamtzahl der in den untersuchten Ausgangs
proben von Margarine gefundenen Bakterien-Keime 
war im Vergleich zu anderen bekannten Bestimmungen 
(V. D. Foltz u. Lord 8) viel geringer. Auch gehörten diese 
Keime nicht zu den typischen Verderbserregern. 

Immerhin besteht die Möglichkeit, daß diese wenigen 
Bakterien-Keime unter günstigen Temperaturbedingun
gen sich vermehren und schließlich eine Veränderung in 
der gelagerten Margarine hervorrufen können. 

Aus den durchgeführten Versuchsreihen geht hervor, 
daß die Temperatur von -5° C die günstigste für alle 
in den untersuchten Margarine-Proben gefundenen Bak
terien-Gruppen war. Dabei wurden besonders die fett
spaltenden und die säurebildenden Bakterien in ihrem 
Wachstum bei dieser Temperatur stimuliert. 

Diese Tatsache muß unbedingt bei der Lagerung von 
Margarine beachtet werden, um die durch die genannten 
Bakterien hervorgerufenen möglichen Veränderungen 
des Lagergutes zu vermeiden. 

Auf Grund ihrer Eigenschaft, sich bei niedrigen Tem
peraturen, wie +5° und noch mehr bei -5° C, zu ver
mehren, kann man die in Margarine gefundenen Bak
terien als psychrophile bezeichnen. Das Vorkommen der 
psychrophilen Bakterien in Milch und in Milcherzeug
nissen ist bekannt. So fanden C. N. Stark und B. ]. 
Scheib 9 in Butter psychrophile gramnegative Bakterien, 
die sich unter 5° C entwickeln konnten und eine Ver
änderung in der Butter hervorriefen. In letzter Zeit 
haben Greene und ]ezeski 7, Gainor und Wegemer 6, 

]. C. Boyd 10 und W. C. Lawton und F. E. Nelson 11 

über die Rolle der psychrophilen Bakterien in der Milch
industrie berichtet. Sie stellten fest, daß die psychro
philen Mikroorganismen in der Milchindustrie sehr ver
breitet sind und auch bei niedrigen Temperaturen eine 
biochemische Aktivität ausüben können, die dann zu 
einer Veränderung der Milcherzeugnisse führt. Deshalb 
meinen auch die Verfasser, daß solche psychrophilen 
Bakterien für eine Beeinträchtigung der Haltbarkeit 

8 Food Res. 16, 216 [1951 J. 
9 J. Dairy Sei. 19, 191 [1936]. 

10 Proc. annu. State Coll. Washington Inst. Dairying 8-11/3, 
1-6 [1954]; ref. C. 126, 3754 [1955]. 

11 J. Dairy Sei. 37, 1164 [1954]. 
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und Qualität von Milchprodukten öfters verantwortlich 
sind. 

Die in unseren Versuchsreihen aus der Rama-Mar
garine isolierten Stämme gehörten teilweise zu den 
obligat-psychrophilen, andererseits auch zu den fakul
tativ-psychrophilen Bakterien. Der auf Fleisch-Pepton
Agar ausgewachsene und dem Aerobacter aerogenes 
ähnliche Stamm muß als ein obligat-psychrophiler be
zeichnet werden, da er nur bei den niedrigen Tempera
turen gut und bei den höheren Temperaturen kaum aus
wuchs. Einen ähnlichen Stamm von Aerobacter aero
genes beschreiben Greene und ]ezeski 7, der in Milch 
gefunden wurde und bei niedrigen Temperaturen Gas 
und Säure produzierte und auch noch bei 0° C wachsen 
konnte. 

Der auf Tributyrin ausgewachsene und der Gruppe 
von Alcaligenes viscosus nahestehende Stamm kann in 
die fakultativ-psychrophilen Bakterien eingereiht wer
den; er vermochte sowohl bei niedrigen als auch bei 
höheren Temperaturen sich zu vermehren. Ein ähnlicher 
Stamm von Alcaligenes viscosus wurde auch von Gainor 
und W egemer 6 aus pasteurisierter und homogenisierter 
Milch isoliert. Dieser Stamm, den die Verfasser als psy
chrophil bezeichneten, konnte Kohlenhydrate teilweise 
bei pH-Werten von 4.6 bis 5.6, teilweise aber unter 
alkalischer Reaktion (pH-Wert 7.4 bis 7. 7) verwerten. 
Die gleiche variierende Eigenschaft bei Vergärung der 
Kohlenhydrate stellten wir bei den in unseren Unter
suchungen gefundenen Bakterienstämmen auch fest. 
Auch muß erwähnt werden, daß die Bakterien der 
Gruppe Alcaligenes keine sog. „typischen Fettspalter" 
sind, doch können sie unter gewissen Bedingungen auch 
Fett abbauen. 

Die in der Margarine gefundenen psychrophilen
fettspaltenden Bakter~en kommen öfters in Milch und 
der Margarine-Emulsion vor. Ihre Bekämpfung wird 
dadurch sehr erschwert, daß nicht alle diese Bakterien 
während der Pasteurisation abgetötet werden. Auch ist 
anscheinend die Lipase derartiger Bakterien sehr wider
standsfähig. Wie aus den Untersuchungen von N ashif 
und Nelson 5 zu ersehen ist, wurde die Lipase solcher 
asporogener, gramnegativen Bakterien durch die Pasteu
risation nicht inaktiviert. 

Die in der Rama-Margarine gefundenen säurebilden
den Bakterien können in die Gruppe der fakultativ
psychrophilen Bakterien eingereiht werden. Obwohl sie 
am besten bei -5° C ausgewachsen sind, konnten sie 
sich auch bei + 20° C ganz gut entwickeln; bei den da
zwischenliegenden Temperaturen wurden sie dagegen 
nicht im Wachstum begünstigt. 

Was die Beziehung zwischen der Lagerdauer und dem 
Wachstum der Bakterien betrifft, so zeigten die Unter
suchungen, daß die Inkubationsphase unter den nie
drigen Temperaturbedingungen länger (ca. 10 Tage) 
als die bei höheren Temperaturen (ca. 4-5 Tage) an
dauerte. Weiter wurde der Höhepunkt der Bakterien
Vermehrung bei den niedrigen Temperaturen erst nach 
25 bis 35 Tagen der Lagerung und bei den höheren 
Temperaturen schon in 14 bis 20 Tagen erreicht. 

Zur Verhinderung der Entwicklung von psychrophilen 
Bakterien in Margarine wäre es möglich, zuerst die 
Inkubationsphase von etwa 10 Tagen bei +5° C aus
zunutzen und dann nachfolgend eine wesentlich niedri
gere Lagertemperatur zu verwenden. Dabei muß die 
Temperatur im Bereich von -5° C gemieden werden, 
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da das Wachstum der psychrophilen Bakterien hierbei 
noch begünstigt wird. 

Die untere Grenztemperatur für das Wachstum kann 
bei verschiedenen psychrophilen Bakterienstämmen sehr 
unterschiedlich sein. In dieser Hinsicht sind die Unter
suchungen von G. ]. Hucker 12 über die kältetoleranten 
Mikroorganismen in gefrorenem Gemüse von großem 
Interesse. Dabei wurden fakultativ-psychrophile Bak
terien gefunden, die auch bei -17.7° C ihre Lebens
fähigkeit nach 2- bis lOjähriger Lagerung noch auf
recht erhalten hatten. 

Aus den mikrobiologischen Untersuchungen von Sa
nella-Margarine ging hervor, daß die Keimmenge der 
Bakterien in dieser Sorte viel niedriger als die in Rama 
war. Auch wurden hier keine psychrophilen Bakterien
Formen gefunden. Die gering auf den verwendeten 
Nährsubstraten und nur bei höheren Temperaturen 
ausgewachsenen Kolonien gehörten, wie oben erwähnt 
wurde, den asporogenen Stäbchen an, die man in die 
Essigsäure-Bakterien-Gruppe einreihen konnte. Nach 
den Untersuchungen von W. Henneberg 13 ist bekannt, 
daß die Essigsäure-Bakterien als Verderber von Butter, 
Kefir, Säurewecker und Quark auftreten können. Obwohl 
dabei keine Fettspaltung bestätigt wurde, vermochte der 
Verfasser ein Ranzigwerden der Butter zu beobachten. 
Auch nach N. Petersen 14, der die Resultate der Unter
suchungen von M. Jörvik in schwedischen Molkereien 
beschreibt, wurden in einigen Proben bis 50 000 Keime 
der Essigsäure-Bakterien je ml Butter gefunden. Dabei 
konnte man auch ein Auftreten von Butterfehlern beob
achten, was in Verbindung mit der Tätigkeit der Essig.: 
säure-Bakterien gebracht wurde. 

Da die in den Sanella-Proben gefundenen Bakterien 
nur in den ersten Tagen bei höheren Temperaturen 
ihre Lebensfähigkeit eben aufrecht erhalten konnten, 
dann allmählich eingingen und bei den niedrigen Tem
peraturen aber überhaupt nicht auswuchsen, stellen sie 
keine Gefahr für die Haltbarkeit dieser Margarine
Sorte dar. 

Zum Schluß ist zu erwähnen, daß nach den durch
geführten mikrobiologischen Untersuchungen die un
mittelbar vom Erzeuger erhaltene Margarine solche 
12 F ood Technol. 8, 79 [ 1954] . 
13 Milchwirtsch. Forsch. 9, 374 [1930]. 
14 Fette u. Seifen 54, 472 [1952]. 

Mikroorganismen-Keime enthält, die zu den „gewöhn
lichen" Begleitorganismen der für Margarine verwen
deten Grundstoffe gehören und keine „fremde" Infek
tion darstellen. Da die Beseitigung solcher Mikroben 
ziemlich schwierig ist und da sie keine gesundheits
schädlichen Formen darstellen, muß nur dafür gesorgt 
werden, daß die Lagerungsbedingungen die Vermeh
rung der in Margarine vorkommenden Bakterien ver
hindern. Dadurch wird dann auch die Möglichkeit der 
Entwicklung einer bakteriellen, physiologischen Tätig
keit, die zur Veränderung der Qualität von Margarine 
führen kann, vermieden. 

Zusammenfassung 
Zwei industrrell erzeugte Margarine-Sorten (Rama und 

Sanella) wurden unmittelbar nach der Herstellung und nach 
Lagerung bei + 20° C, + 5° C, - 5° C und - 25° C in Ab
ständen von je sieben Tagen während fünf Ms zehn Wochen 
mikrobiologisch untersucht. Die beiden Margarine-Sorten 
enthielten keine SchimmelpHz-Sporen, keine Hefezellen, keine 
typischen eiweißabbauenden und pathogenen Bakterien. Die 
gesamte Keimzahl war verhältnismäßig gering; im Mittel 
wur·den auf Fleisch-Pepton-iAgar 1600 Keime/g Rama und 
940 Keime/.g Sanella, von den säurebildenden Bakte11ien 
1500 bzw. 210/g Rama bzw. Sanella gefunden. Fettspaltende 
Bakterien waren im Mittel durch 110/g Rama bzw. einzelne 
Keime/g Sanella v.ertreten. Di·e aus Rama isolierten Stämme 
gehörten zu den Gruppen Aerobacter aerogenes, Alcaligenes 
viscosum und zur Gattung Propion-Bakterien; die aus Sa
nella gehörten der Gattung Acetobacter und einige wenige 
Kdme der Gruppe Alcaligenes an. 

Bei der Lagerung wuchsen die Bakteri•en in Sanella nicht 
aus. Die in Rama gefundenen Bakt.erien gehörten zu der 
psychrophilen Gruppe; sie wuchsen bei den niedrigen Tem
peraturen und lbesonders gut bei. -5° C aus. Eine Fettspal
tung in Rama durch einen dem Alcaligenes viscosus ähn
lichen Stamm konnte nachgewiesen werden. 

Vom mikrobiologischen Standpunkt aus war die unmittel
bar vom Erzeuger erhaltene Margarine von einer hohen 
Qualität. Die hier gefundenen Bakterienstämme gehören zu 
den gewöhnlichen Begleitern der für MargaPine verwendeten 
Grundstoffe und sind de,shalb schwer zu vermeiden. Zur Ver
hinderung der Entwicklung solcher psychrophilen Keime müs
sen entsprechende Lagemngsbedingungen vorgesehen werden, 
um etwaige Verändel'ungen der Margarine durch diese Bak
terien zu vermeiden*. 

* An dieser Stelle möchte ich Frau E. Müller für die Hilfe 
bei der Arbeit und Frau S. Zoller für die Photoaufnahmen 
meinen herzlichen Dank ausspre<hen. 
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