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1. Einleitung 

Seit alter Zeit stellten Bauem in den klimatisch kühleren Regionen der mitteldeutschen 
Landschaft Käse aus gesäuerter Milch her. So wurde z.B. noch gegen Ende des 19. 
Jahrhunderts in bäuerlichen Betrieben der Magdeburger Börde aus abgerahmter und 
durch Selbstsäuerung dickgelegter Milch Sauermilchkäse hergestellt. Die gewerbliche 
Sauermilchkäseerzeugung begann um 1785 im Ostharz und weitete sich im letzten Drittel 
des 19. Jahrhunderts in der Hildesheimer und Mainzer Gegend aus. Die Herstellung 
erfolgte damals durch Handfertigung, für die anfangs nur Bauernquark zur Verfügung 
stand. Nach Erfindung der Käseformmaschine und mit der Herstellung von Sauermilch
quark aus zentrifugierter Milch entwickelte sich die Sauermilchkäserei zu einem 
milchwirtschaftlichen Produktionszwei!J mit fabrikmäßigen Fertigungsmethoden (1 ). 

Im laufe der Jahrzehnte sind hierbei zwei Käsearten entstanden, der Gelb- bzw. 
Rotschmierekäse und der Schimmelkäse. In der Gruppe der Gelbkäse werden einige 
Varianten zusammengefaßt, die sich hauptsächlich in ihrer Form unterscheiden. Hierzu 
zählen u.a. der Harzer, Mainzer,· Handkäse, Bauernhandkäse, Korbkäse, Spitzkäse, 
Stangenkäse und Olmützer Quargel (2). Der Gelbkäse besitzt eine glatte Oberfläche mit 
goldgelber bis rötlich-brauner Schmiere. Das Käseinnere ist weißlich bis leicht gelblich, 
die Teigbeschaffenheit ist geschmeidig bis fest und ohne Lochung, bei frischem Käse 
noch quarkig. Der Geruch und der Geschmack sind mildpikant bis pikant. 

Der Harzerkäse wird heute nicht mehr in einem Arbeitsgang hergestellt. Das Zwischen
produkt, der Sauermilchquark, wird von kleineren Milchverarbeitungsbetrieben geliefert. 
Dieser Quark wurde früher zur Lagerung und zum Transport fest in Fässer eingestampft. 
Heute wird er in Plastiksäcke ohne festes Einstampfen luftdicht verpackt, um so 
frühzeitigen mikrobiologischen Verderb vor allem durch Schimmelpilze zu verhindern. In 
Überschußzeiten kann er auch in Kühlhäusern bei -15°C mehrere Monate gelagert 
werden. 

Die Herstellung von Gelbkäse ist in einem Fließschema in Abb. 1 dargestellt. Als 
Ausgangsprodukt dient pasteurisierte Magermilch, die heute mit thermophilen Kulturen 
(Laktobazillen) bei 38-40°C für ca. 2 Std. inkubiert wird. Bei dieser raschen Säuerung ist 
es wichtig, den geeigneten Zeitpunkt für den Beginn des Ausrührens zu erfassen. Man 
beginnt bei pH 4,85 und rührt so rasch aus, daß der Vorgang bei pH 4,65 beendet ist und 
erhält so eine schnelle Molkenabgabe. Anschließend wird in Plastiksäcke abgefüllt. 
Während der Lagerung und des Transportes wird der Milchzucker weiter in Milchsäure 
umgewandelt, so daß der pH-Wert zwischen 3,5 und 4, 1 liegt. 
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Abb. 1: 

pasteurisierte Magermilch 

t 
Zugabe von Kulturen (thermophile) 

t 
Reifen 1-2 h bei 40°C 

t 
Schneiden, Abtrennung der Molke 

t 
Sauermilchquark (pH 4) 

t 
luftdicht in Plastiksäcke verpacken 

t 
Transport zu Harzerkäsereien 

t 
Sauermilchquark (pH 4) 

t 
Zugabe von NaCI und NaHC0

3 
(pH 5) 

t 
Mahlen, mischen, formen 

t 
lnkubieren bei hoher Luftfeuchte bei 30°C für 24 h 

(glasige Schicht 1-2 mm) 

t 
Rotschmierezugabe, z.B. besprühen mit Brevibact. linens 

in gesättigter NaCI 

t 
Reifen bei 12-18°C bis zu 3 Tage 

t 
Verpacken 

t 
Nachreifen in kühlem Raum 

t 
kcmsumfertiger Harzerkäse (pH 5,2) 

Herstellung Harzerkäse 

Der Sauermilchquark für den Harzerkäse wird mit Reifungssalzen (Natriumchlorid, 
Natriumhydrogencarbonat und Calciumcarbonat) gemischt. Die beigemengten Alkalien 
setzen aus der Reaktion mit Milchsäure C0

2 
frei, das in winzigen Gasbläschen aus der 

Quarkmasse entweicht, den Käseteig auftreibt und den Zutritt von Luftsauerstoff sowie 
dessen Verteilung im Käseinneren erleichtert. Reifender Sauermilchkäse soll trotz 
Wasserverdunstung nicht schrumpfen, sondern quellen. Das Auflockern der Quark
masse regt die natürliche Quellung nachhaltig an. Gleichzeitig wird ein Teil der im Quark 
befindlichen Milchsäure chemisch gebunden, der pH-Wert auf etwa pH 5,0 eingestellt 
und so das Reaktionsmilieu für die erwünschte Reifungsflora optimal eingestellt. An-
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schließend wird gemahlen, gemischt und die charakteristischen Käseröllchen geformt. 
Diese werden auf Horden gelegt und vielfach 1-3 Tage bei 25-30°C und hoher Luftfeuchte 
bebrütet. Die Oberfläche der Käse soll hierbei durch milchsäureabbauende Hefen weiter 
entsäuert werden. Glelchzeitig bildet sich eine hellgelbe, glatte, glasige Schicht. An
schließend werden die Käse mit Salzwasser und Rotschmierekultur (Brevibacterium 
finens)von allen Seiten behandelt. Danach läßt man die Käse eine Nacht lang abtrocknen 
und bringt sie dann in einen Reifungsraum mit einer Temperatur von 12-18°C, wo sie bis 
zu drei Tage bleiben können, bis sich die Rotschmiere ausgebildet hat. Die angegebene 
Haltbarkeit beträgt für Harzerkäse bei einer Lagertemperatur von 4-6°C ca. 6 Wochen. 

Im Verlauf der Sauermilchkäsereifung wird das Käseprotein in Peptone, Polypeptide, 
Peptide, Aminosäuren und andere lösliche Derivate aufgespalten. Hefen, Schimmelpilze 
und Bakterien können eine Vielzahl an Enzymen bilden, die diese Abbaureaktionen 
katalysieren. Wachstum und Vermehrung bestimmter Arten und Gattungen sind von 
einer Reihe an Faktoren abhängig. Dieses sind in erster Linie die Art und die Zusammen
setzung des Nährbodens, die Nährbodenreaktion, die Umgebungstemperatur, Luft
feuchtigkeit und Sauerstoffverhältnisse sowie das Fehlen oder Vorhandensein von 
Hemm- und Anregungsstoffen bzw. Spurenelementen (1). 

Nach ihrer Wirkungsspezifität bei den biochemischen Umsetzungen während der 
Käsereifung lassen sich die im Sauermilchquark bzw. im Käse vorkommenden Mikroor
ganismen in nützliche und schädliche unterscheiden. Als nützliche Hefen werden 
hautbildende Kahmhefen und Geotrichum candidumgenannt. Aber auch gutartige Hefen 
können in reichlicher Menge schädlich sein, da sie die Milchsäure verzehren und dadurch 
die Verderbanfälligkeit erhöhen. Andere Hefen sind schädlich, z.B. Hefen, die Milchzuk
ker vergären und dabei C0

2 
entwickeln, so daß kleine bis große Gasbläschen in der 

gereiften Randschicht des Käses entstehen. Sehr schädlich sind auch Hefearten, die den 
Käsestoff in flüssige Substanzen zersetzen, sie verursachen Randweiche, abschieben
de Haut und zäh- bis dünnflüssiges Ablaufen der Käse, oder Hefearten, die den Käse mit 
weißer Schmiere überziehen, die Oberfläche zu stark entsäuern und das Wachstum der 
erwünschten Oberflächenflora hemmen oder verhindern. Auch farbstoffbildende Hefen 
zählen zu den Schädlingen, weil sie eine blaßrote Verfärbung der Quarkmasse hervor
rufen können. 

Zur Sicherung der Qualtitätsproduktion in der Sauermilchkäserei sollte daher eine 
Kontrolle der Hefen bereits in dem zu verarbeitenden Sauermilchquark stattfinden, um 
die beschriebenen Fehler zu vermeiden. Nur mit einem käsereitauglichen Rohstoff ist 
auch die Produktion eines qualitativ hochwertigen Endproduktes zu gewährleisten. Um 
einen Überblick über die Hefeflora des Sauermilchquarks und des Harzerkäses während 
der Produktion und Reifung zu erhalten, um die Aufgaben und biochemischen Leistungen 
der Hefen während des Herstellungs- und Reifungsprozesses besser verstehen zu 
können und um hieraus u.U. Rezepturen für eine gezielte Hefezugabe zur Vermeidung 
vqn Fehlgärungen ableiten zu können, wurde Sauermilchquark bzw. Harzerkäse wäh
rend einzelner Reifestadien und Lagerzeiten auf Hefen qualitativ und quantitativ unter
sucht. Es wurden nur solche Produkte analysiert, aus denen ein qualitativ hochwertiger 
Käse zu gewinnen war. 

2. Material und Methoden 

Quantitative Untersuchungen 

50 g Sauermilchquark oder Harzerkäse wurden mit einem Teil von 450 ml Ringerlösung 
in einem sterilen Stomacherbeutel zerquetscht, in der restlichen Ringerlösung suspen
diert und davon die Keimzahlbestimmung der Hefen nach dem Koch'schen Platten-
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verfahren ermittelt (3-5). Angewendet wurde das Spatelverfahren, bei dem jeweils 0, 1 ml 
der Verdünnung auf Hefeextrakt-Glucose-Chloramphenicol-Agar (YGC-Agar) ausgestri
chen wurde, so daß die Anfangsverdünnung 10-2 betrug. Die Bebrütung erfolgte 3 Tage 
lang bei 27°C. 

Oberflächenschicht 

Zur Bestimmung der Keim?ahl auf der Käseoberflächenschicht wurde mit einem 
Skalpell eine 2 mm dicke und 1 cm2 große Scheibe aus der Rinde herausgeschnitten, 
gewogen und zu 9 ml Ringerlösung gegeben. Das Ergebnis dieser Keimzahlbestimmung 
wurde aus Vergleichsgründen auf 1 g berechnet. 

Qualitative Untersuchungen 

Morphologisch unterschiedliche Kolonien wurden mit Hilfe des Stereomikroskopes 
(25-65 fache Vergrößerung) oder mit einer Lupe bestimmt, von der Nährbodenoberfläche 
der Petrischalen des Koch' sehen Plattenverfahrens entnommen und durch dreimaliges 
fraktioniertes Ausstreichen gereinigt. Die erhaltenen lsolate wurden auf Malzextrakt -
Agar kultiviert und bei 4°C als Schrägagarkultur im Dunkeln gelagert. 

Die Identifizierung der Hefen erfolgte mit dem Mikrotiterplattensystem ID 32 C (Fa. 
bioMerieux, Nürtingen) und bei Bedarf mit dem Röhrchentest bzw. nach entsprechenden 
Versuchsvorschriften (6, 7). 

Folgende Merkmale wurden getestet 

Fermentation verschiedener Kohlenstoffverbindungen, Assimilation verschiedener 
Kohlenstoffverbindungen, Assimilation verschiedener Stickstoffverbindungen, Wachs
tum in vitaminfreiem Medium, Cycloheximid-Resistenz, Säurebildung, Harnstoffspaltung, 
Wachstum bei verschiedenen Temperaturen, Koloniepigmentierung, Art der vegetativen 
Vermehrung, Bildung von Pseudomycel oder echtem Mycel, Ascosporenbildung. 

Die Identifizierung erfolgte nach dem Computerprogramm von Barnett, das auf den 
aktualisierten Informationen aus „Yeasts: Characteristics and identification" (8) basiert. 

pH-Wert 

Der pH-Wert des Quarks bzw. des Käses wurde nach Zugabe der gleichen Gewichts
menge bidest. H20 bestimmt. 

3. Ergebnisse und Diskussion 

3.1 Sauermilchquark 

Eine große Bedeutung kommt Hefeinfektionen zu Beginn und während der Herstellung 
des Sauermilchquarks zu, da diese Hefen als Ausgangsflora für den weiteren Her
stellungsprozeß eine wichtige Rolle spielen können. Bereits hier dürften diejenigen 
Hefearten in den Quark gelangen, die auch später nach der Zubereitung, bei der Reifung 
und der Lagerung in und auf dem Käse zu finden und dominierend sind. Mit einer starken 
Vermehrung bakteriologischer Schadkeime im Quark ist wegen des niedrigen pH-Wertes 
nicht zu rechnen. Daher sollte der Quark durch eine möglichst rasche Milchsäurebildung, 
neuerdings durch thermophile Milchsäurestäbchen, vor einer Infektion und Vermehrung 
eiweißabbauender Bakterien geschützt werden. Dies gilt vor allem während der Lage
rung und des Transportes zu den Käsereien. Schimmelpilze, die sich auch noch bei 
niedrigen pH-Werten vermehren können, werden durch die Lagerung in luftdicht ver
schlossenen Plastiksäcken in ihrem Wachstum stark beeinträchtigt. Deshalb sollte der 
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Quark unmittelbar nach seiner Fertigstellung luftdicht verpackt werden. Im Gegensatz zu 
den schädlichen Keimen sind säureabbauende Hefen erwünscht. Man hat sogar durch 
gezielte Zugabe von Hefekulturen, die die Reifung durch Milchsäureverzehr einleiten und 
beschleunigen sollen, gearbeitet (9). Diese erwünschten aber auch unerwünschte Keime 
gelangen überwiegend durch die Verwendung von Tüchern und Holzgerätschaften in 
den Quark. Zu den von uns untersuchten Quarkproben sind gewollt keine Hefen 
zugegeben worden. 

Zunächst wurde frisch hergestellter Sauermilchquark vor dem Abfüllen in Plastiksäcke 
untersucht. Die Ergebnisse sind in Tab. 1 zusammengestellt. Die hierbei analysierten 
Proben wurden von zwei verschiedenen Produzenten an drei verschiedenen Terminen 
hergestellt. Schimmelpilze und Geotrichum candidum konnten in der ersten Proben
verdünnung 10-2 (0, 1 ml der 1: 1 O Anschüttelung) nicht nachgewiesen werden. Die 
Hefekeimzahlen schwankten zwischen 103 und 105 K.b.E./g. Es konnten zwei bis vier 
verschiedene Hefearten aus den einzelnen Proben isoliert werden, wobei Kluyveromyces 
marxianus mit 15-95% und Candida krusei (imperfekte Form von lssatchenkia orientalis) 
mit 5-80% Anteil in fast allen untersuchten Proben gefunden wurden. Daneben wurde 
noch Candida rugosa, Dekkera anomala und Trichosporon beigelii nachgewiesen. Alle 
diese Hefen sind in der Lage, Milchsäure abzubauen und demnach zur Entsäuerung des 
Quarks geeignet. Zusätzlich können K. marxianus, D. anomala und T. beigelii Milchzuk
ker verwerten, wobei die beiden erstgenannten Arten unter anaeroben Bedingungen C0

2 
bilden können. 

Tab. 1: Vorkommen von Hefen in Sauermilchquark unmittelbar nach seiner Herstellung 

Probe K.b.E./g Hefen bestimmte Hefeart (proz. Anteil) 

2 1/94 2,2 X 1Q4 T. beigelii (40 %), C. rugosa (40 %), K. marxianus (15 %) 
C. krusei (5 %) 

3 1/94 2,2 X 1Q5 K. marxianus (60 %), C. krusei (40 %) 

6 2/94 1,0 X 103 K. marxianus (50 %), C. krusei (50 %) 

8 2/94 7,3 X 1Q3 K. marxianus (95 %), T. beigelii (5 %) 

9 7194 1,7 X 1Q4 C. krusei (80 %), K. marxianus (20 %}, D. anomala (1 %) 

10 7/94 3,6 X 1Q4 C. krusei (70 %), S. cerevisiae (30 %), C. rugosa (1 %) 
D. anomala (1 %) 

C. = Candida, D. = Dekkera, S. = Saccharomyces, T. = Trichosporon 

Unmittelbar nach der Herstellung wird der Sauermilchquark in Plastiksäcke gefüllt, 
luftdicht verpackt , u.U. gekühlt und zu den Käsereien transportiert. Der weitere Verlauf 
der Hefeentwicklung hängt nun von den Lager- und Transportbedingungen ab, wobei 
Temperatur und Zeit die Quantität und Qualität der Hefepopulation am stärksten beein
trächtigen dürften. Wir haben daher zunächst in Laborversuchen die Hefeentwicklung 
verfolgt, indem frischer Sauermilchquark unmittelbar nach seiner Herstellung in sterile 
Plastikbeutel luftdicht verpackt, bei 15°C gelagert und anschließend analysiert wurde. In 
Abb. 2 wird von einem solchen Versuch die quantitative und qualitative Entwicklung der 
Hefen graphisch dargestellt. Es fand innerhalb der ersten beiden Tage eine starke 
Vermehrung der Hefezahlen von 104 auf annähernd 108 K.b.E./g statt. Anschließend 
blieb die Keimzahl fast konstant. Daneben verschob sich der prozentuale Anteil der 
Hefearten. So stieg z.B. der Anteil von C. krusei von 5 % auf 80 %, während der von T. 
beigelii innerhalb von 2 Tagen von 40 % auf <1 % zurückging und bei K. marxianus 
zunä~hst bis zum 3. Tag ein Anstieg von 15 auf über 50 % zu verzeichnen war, um 
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schließlich nach 1 O Tagen auf 20 % zurückzugehen. Wie auch aus Tab. 2 zu entnehmen 
ist, in der für weitere Proben die mykologischen Veränderungen vor und nach 10-14 
tägiger Lagerung bei 15°C aufgelistet sind, fand neben der drastischen Zunahme der 
Hefezahlen einschließlich dervon G. candidum auch bei anderen Versuchen eine Ver
schiebung der Hefearten zugunsten von C. krusei statt. Daraus ist zu schließen, daß für 
C. krusei bessere Vermehrungsbedingungen bestanden als für die übrigen in den 
untersuchten Sauermilchquarkproben vorkommenden Hefearten. Eine Bestimmung der 
genau wie in der Praxis ablaufenden quantitativen und qualitativen Veränderungen der 
Hefen im Quark, von der Herstellung bis zum Öffnen der Säcke dürfte kaum realisierbar 
sein. Einerseits sind die Lager- und Transportbedingungen nicht bekannt und nicht 
konstant, andererseits dürfte es vor allem daran scheitern, von einer solchen Herstel
lungscharge Sauermilchquark zu erhalten, von der bereits unmittelbar nach Herstellung 
schon die gleichen Analysen durchgeführt wurden. Problematisch dürfte außerdem die 
Verteilung der Hefen in den Säcken sein, weil hier unterschiedliche Bedingungen 
vorliegen könnten und eine gleichmäßige Verteilung nicht gewährleistet ist. Wir nehmen 
an, daß während der Lagerung und des Transportes des Sauermilchquarks in den 
Säcken wie in den Laborversuchen eine vergleichbare Zunahme der Hefezellen sowie 
eine prozentuale Veränderung des Anteiles einzelner Hefearten stattfinden könnte. 
Hierbei ist zu beachten, daß die Ausgangsflora für die Hefeentwicklung eine Rolle spielt 
und daß einige Spezies wegen ungünstiger Mengenverhältnisse nicht nachgewiesen 
werden können. Diejenigen Hefearten werden schließlich in ihrer Zellzahl stärker zu
nehmen, die sich unter den herrschenden Lager- und Transportbedingungen am schnell
sten vermehren können. 

Tab. 2: 

Probe 

2 

6 

8 

9 

Mykologische Veränderung von Sauermilchquark nach Lagerung bei 15°C 
(Laborversuch) 

K.b.E./g 
Hefeart (proz. Anteil) 

OTage 10/14 Tage 

Hefen: 2,2 X 1Q4 1,2 X 1Q8 

G. candidum: n.n. in 10-2 6,0 X 1Q3 

T. beigelii (40 %) C. krusei (80 %) 
C. rugosa (40 %) K. marxianus (20 %) 
K. marxianus (15 %) 
C. krusei (5 %) 

Hefen: 1,0 X 103 3,3 X 1Q8 

G. candidum: n.n. in 10-2 6,6 X 106 

K. marxianus (50 %) C. krusei (80 %) 
C. krusei (50 %) K. marxianus (20 %) 

Hefen: 7,3 X 103 2,7 X 1Q8 

G. c·andidum: n.n. in 10-2 1,0 X 1Q5 

K. marxianus (95 %) C. krusei (80 %) 
T. beigelii (5 %) K. marxianus (20 %) 

Hefen: 1,7 X 104 i,7 X 107 
G. candidum: n.n. in 10-2 5,0 X 104 

C. krusei (80 %) C. krusei (80 %) 
K. marxianus (20 %) K. marxianus (20 %) 
D. anomala (1 %) 

C.= Candida, 0. = Dekkera, G. = Geotrichum, K. = Kluyveromyces,T. = Trichosporon 
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Abb. 2: 
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Entwicklung der Hefen in Sauermilchquark nach anaerober Lagerung be'i 15°C (Labor
versuch) 

Um einen Überblick über die unmittelbar vor der Käseherstellung im Sauermilchquark 
vorhandene Hefeflora zu erhalten, wurden direkt nach dem Aufschneiden und vor dem 
Mischen Sauermilchquarkproben aus einzelnen Säcken verschiedener Hersteller ent
nommen und analysiert. Die Ergebnisse sind in Reihenfolge der ermittelten Keim
konzentration in Tab. 3 zusammengestellt. Insgesamt wurden 22 Sauermilchquark
proben von 11 Herstellern zu verschiedenen Terminen untersucht. Die Hefezahlen pro g 
Quark schwankten zwischen 103 und 2,0 x 107 , wobei im Durchschnitt zwischen 106 und 
107 Hefen/g zu finden waren. Es kann angenommen werden, daß 'der Sauermilchquark 
mit den niedrigsten Keimkonzentrationen am frischesten sein dürfte unter der Vorausset
zung, daß immer unmittelbar nach der Herstellung luftdicht verpackt wurde. Als dominie
rende Hefearten traten K. marxianus in 14, D. anomala in 6 sowie Saccharomyces 
unisporus und C. krusei in je einer von 22 untersuchten Proben auf. Neben diesen 
Spezies konnten noch Pichia membranaetaciens, Pichia fermentans und Candida 
catenulata gefunden werden. Bei den vorher beschriebenen Laborlagerversuchen 
konnten mit C. krusei und K. marxianus ebenfalls zwei dieser Hefearten nachgewiesen 
werden. Hierzu ist noch zu bemerken, daß uns für den Laborlagerungsversuch nur 
frischer Sauermilchquark von 2 Herstellern zur Verfügung stand. Auffällig ist, daß in allen 
3 zu verschiedenen Zeiten untersuchten Proben des Herstellers B die in fast allen übrigen 
Sauermilchqarkproben aufgetretene Hefeart K. marxianus nicht nachweisbar war. Im 
allgemeinen wies die Hefeflora von Sauermilchquarkproben eines Produzenten, jedoch 
zu unterschiedlichen Zeiten entnommen, teilweise Unterschiede im Anteil der nachge
wiesenen Arten auf. Vermutlich hängt dies auch vom Alter des untersuchten Quarks ab. 
Bei älteren oder bei relativ hohen Temperaturen gelagertem Quark wird man in der Regel 
nur die Hefeart mit der höchsten Keimzahl nachweisen können. 
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Tab. 3: Vorkommen von Hefen in Sauermilchquark unmittelbar vor der Käseherstellung 

Hersteller Datum Hefeart (proz. Anteil) K.b.E./g 

1 30.03.94 0: anomala (100 %) 1Q3 

A 30.03.94 S. unisporus (70 %), D. anomala (30 %) 4,0 X 1Q4 

B 30.03.94 0. anomala (60 %), 9,8 X 1Q4 

P. membranaefaciens (30 %), C. krusei (10 %) 

K 30.03.94 0. anomala (70 %), C. krusei (30 %) 2,2 X 1Q5 

B 19.05.94 0. anomala (80 %), C. krusei (20 %) 5,5 X 1Q5 

L 19.05.94 K. marxianus (100 %) 6,6 X 1Q5 

c 08.03.94 K. marxianus (85 %), P. fermentans (10 %), 9,5 X 105 
P. membranaefaciens (5 %}, C. catenulata (1%) 

0 08.03.94 K. marxianus (50 %), C. krusei (40 %) 1,3 X 106 

D. anomala (10 %) 

K 19.05.94 K. marxianus (100 %) 1,9 X 106 

H 19.05.94 K. marxianus (100 %) 5,9 X 106 

A 19.05.94 K. marxianus (95 %), D. anomala (5 %) 2, 1 X 106 

0 19.05.94 0. anomala (60 %), K. marxianus (40 %) 3,5 X 106 

E 30.03.94 C. krusei (100 %) 4,1 X 106 

G 19.05.94 K. ma.rxianus (100 %) 4,4 X 106 

0 30.03.94 K. marxianus (90 %), D. anomala (10 %) 5,0 X 1Q6 

B 12.04.94 O. anomala (80 %), C. krusei (20 %) 5,5 X 106 

H 30.03.94 K. marxianus (100 %) 5,9 X 1Q6 

c 30.03.94 K. marxianus (100 %) 9,2 X 106 

G 30.03.94 K. marxianus (90 %), C. krusei (10 %) 1,4 X 107 

G 08.03.94 K. marxianus (90 %), D. anomala (1 O %) 1,6 X 107 

F 30.03.94 K. marxianus (70 %), D. anomala (30 %) 1,7 X 107 

c 19.05.94 K. marxianus (100 %) 1,8 X 107 

C. =Candida, D. = Dekkera, K. = Kluyveromyces, P. = Pichia, S. = Saccharomyces 

3.2 Gelbkäse 

Es wird in den Käsereien angestrebt, den Harzerkäse aus Sauermilchquark möglichst 
vieler Hersteller zu produzieren. Daher wird der Quark gemischt und gleichzeitig der 
Säuregehalt des Quarkgemenges durch Zusatz von Reifungssalzen auf 105 bis 11 O SHZ 
"abgestumpft". Die Alkalimenge richtet sich nach der Ausgangsazidität und wird im 
allgemeinen 1 % betragen. Mehr als 3 % Speisesalz sollten dem Quark nicht hinzugefügt 
werden. Nach gründlichem Mischen wird alles maschinell zu einem formfähigen Teig 
zerkleinert und in den Käseformmaschinen zu Käserollen verarbeitet. In Tab. 4 sind die 
Analysenergebnisse von 4 Käserollen zweier Produzenten von verschiedenen Her
stellungsterminen zusammengestellt. Die Hefezahlen lagen zwischen 5 x 106 und 1 x 108 , 

die von G. candidum zwischen 103 und 106 K.b.E./g. Weiterhin ist festzustellen, daß die 
Hefeart K. marxianus in allen Proben und C. kursei in drei der vier analysierten Proben 
nachgewiesen wurden. Die Werte wurden aus einem Sauermilchquarkgemisch 6bis10 
verschiedener Produzenten ermittelt. Sie stellen somit eine Mischung der Analysenwerte 
des Sauermilchquarks einzelner in Tab. 3 aufgelisteter Hersteller dar. 
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Tab.4: Vorkommen von Hefearten im frisch geformten Harzerkäse 

Hersteller Hefeart (proz. Anteil) 

B 2 K. marxianus (60 %), C. krusei (20 %), C. catenulata (20 %) 

819 K. marxianus (50%), C. catenulata (40%), P. membranaefaciens (10 %), 

T. beigelii (1 %) 

K 2 T. beigelii (70 %), K. marxianus (20 %), C. krusei {10%), C. lipolytica (1 %) 

K 5 K. marxianus (80 %), D. anomala (15 %), C. krusei (5 %) 

Hefekeimzahlen: 5 X 106 - i X 108 K.b.E./g 

G. candidum: 1 X 103 - 1 X 106 K.b.E./g 

C.= Candida, D. = Dekkera, G. = Geotrichum, K. = Kluyveromyces, P. = Pichia, T = Trichosporen 

Nach dem Formen werden die Käseröllchen auf Horden abgelegt und gestapelt. Die 
danach stattfindende Gelbkäsereifung kann mit zwei unterschiedlichen Verfahrenswei
sen eingeleitet werden. Dabei handelt es sich entweder um das Schwitzverfahren oder 
um das kombinierte Lufttrocknungs- und Schwitzverfahren. Die Verfahren dürften in den 
einzelnen Käsereien je nach Gegebenheit und Quarkbeschaffenheit unterschiedlich 
gehandhabt werden. Beispielsweise wurden in einem Fall die Käse 1 Tag bei etwa 25°C 
und hoher Luftfeuchte gelagert, anschließend mit Rotschmierekultur behandelt und 
weitere 3 Tage bei 18°C bis zur Ausbildung der Rotschmiere inkubiert. Danach erfolgte 
Verpackung und Weiterreifung bei 4-8°C bis zur\/ermarktung.--Mitdecßotscbmiere'." _____ _ 
behandlung soll ein mehrfacher Zweck verfolgt werden. Sie soll die Hefebildung stoppen, 
die Käseoberfläche härten und leicht färben, Schimmelpilzentwicklung verhindern, das 
Wachstum der salztoleranten Rotreifebakterien anregen und somit insgesamt die Aus
bildung der sortengerechten Oberflächenbeschaffenheit von Gelbkäse fördern. 

In Abb. 3 ist beispielhaft die Entwicklung der Hefeflora auf Käse dargestellt, der nach 
dem Formen 1 Tag bei 30°C inkubiert, anschließend in ein Rotschmierebad getaucht, 
danach 3 Tage bei 15°C und schließlich bei 4°C gelagert wurde. Nach dem Formen war 
nur noch ein Anstieg der Hefezahlen um eine Zehnerpotenz (Hefen von 6 x 106 auf 8 x 
107

, G. candidum von 6 x103 auf 6 x 104
) zu verzeichnen, wobei die stärksten Zunahmen 

innerhalb der ersten beiden Tage erfolgten. Dagegen änderte sich die prozentu~le 
Artenzusammensetzung der Hefen außerordentlich und zwar innerhalb von 48 h nach 
dem Formen. In dieser Zeit lag eine 24 h Inkubation bei 30°C, die Rotschmiere
behandlung und eine 24 h Inkubation bei 15°C. Der Anteil von K. marxianus fiel von 60 
auf 1 O bis 15% und der von T. beigelii stieg von 20 auf 70%, während C. krusei innerhalb 
von 5 Tagen einen Anstieg von <1 auf 20% aufwies. Danach änderte·sich während der 
Versuchsdauer wenig in der Artenzusammensetzung. In dieser Phase schienen die 
Vermehrungsbedingungen für T. beigelii günstiger zu sein als für K. marxianus. Diese 
prozentuale Verschiebung der Artenzusammensetzung in der kurzen Zeit dürfte weniger 
mit einem absoluten Rückgang der Hefezahlen von K. marxianus erklärbar sein, als 
vielmehr mit einer massiven Zunahme von T. beigelii, zumal auch die Gesamtzahl der 
Hefen in diesem Zeitraum um eine Zehnerpotenz gestiegen war. In den folgenden 6 
Tagen waren sowohl bei der Gesamtkeimzahl als auch.bei der Zusammensetzung der 
Arten keine weiteren gravierenden Änderungen aufgetreten. 

Diese Untersuchungen wurden an einzelnen in sterile Plastiktüten verpackten Käsen 
durchgeführt. Ob die gewonnenen Ergebnisse mit denen der Praxis übereinstimmen 
mußte in weiteren Versuchen abgeklärt werden. Dazu wurde frisch hergestellter, original 
verpackter Harzerkäse bei 4°C gelagert und nach verschiedenen Zeiten untersucht. In 
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Abb. 4 wird beispielhaft an einem solchen Käse die Entwicklung der Keimzahlen von 
Bakterien, Hefen und G. candidum sowie des pH-Wertes während einer i 20 tägigen 
Lagerung bei 4°C graphisch dargestellt. Die Anfangs pH-Werte der untersuchten Käse 
lagen zwischen pH 5, i und 5,5. Durch Entsäuerung bzw, Alkalibildung, bedingt durch den 
Proteinabbau während der Reifung, fand ein Anstieg statt, der am Ende der angegebenen 
Haltbarkeit Werte zwischen pH 7,7 und 8,0 erreichte. Die Gesamtzahl der Bakterien, die 
auf Chinablau-Lactose:-Agar mit Natamycinzusatz (i 0) bestimmt wurde, stieg auf über 
108 K.b.E./g an und blieb während der gesamten Lagerdauer auf diesem Niveau. 
Dagegen war ein Rückgang der Hefezahlen um etwa eine Zehnerpotenz von 108 auf 107 

K.b.E./g zu verzeichnen. Bei G. candidum schwankten die entsprechenden Werte 
zwischen 106 und 107

• 
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Abb. 3: Entwicklung der Hefen auf Käse nach dem Formen 

Die Veränderung in der Artenzusammensetzung wird an 2 Gelbkäsen verschiedener 
Herstellerin den Abb. 5 und 6 gezeigt. Die Käse wurden zwischen 80 und 100 Tagen bei 
4 °C gela~fert. Während in frühen Phasen der Lagerung noch in der Regel 3 bis 4 
verschiedene Hefearten nachgewiesen werden konnten, war am Versuchsende nur noch 
die Hefeart Candida lipolytica (imperfekte Form von Yarrowia lipolytica) zu finden. Die 
häufig zu Beginn auftretenden Arten wie K. marxianus, C. catenulata oder T. beigelii 
konnten nicht mehr isoliert werden. Insgesamt wurden 20 verschiedene Harzerkäse, 
einschließlich der im Handel erworbenen, untersucht und über die deklarierte Haltbarkeit 
bei 4-8°C gelagert. Bis auf eine Ausnahme konnten wir in allen Käseproben die Art C. 
lipolytica nachweisen. Bei dieser Ausnahme wurde zu keinem Zeitpunkt der Lagerung 
diese Spezies gefunden. Hierbei handelte es sich um Harzerkäse eines Herstellers, von 
dem nur ein einziger Käse untersucht wurde. 
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Abb. 6: 
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Aus Gründen der Vergleichbarkeit haben wir jeweils eine ganze Käserolle, also 
Käseinneres und Käseoberflächenschicht vermischt und analysiert und das Ergebnis auf 
1 g Käse bezogen. In Tab. 5 werden die Hefezahlen von der Käseoberflächenschicht 
denen einer ganzen Käserolle von 4 verschiedenen Harzerkäsen nach unterschiedlichen 
Lagerzeiten bei 4°C gegenübergestellt. Danach waren in den Käseoberflächenschichten 
höhere Keimzahlen zu messen. Das Verhältnis der Keimzahlen zwischen Käseoberflächen
schicht und Käseinnerem dürfte noch extremer sein als jenes zwischen Käseoberflächen
schicht und Käse gesamt, weil sich der Wert für den gesamten Käse aus Käse
oberflächenschicht und Käseinnerem zusammensetzt. Dagegen sind die Unterschiede 
in der prozentualen Zusammensetzung der Arten nicht so gravierend, wie beispielhaft für 
einen Käse die Abb. 7 zeigt. Dies gilt insbesondere für die längeren Lagerzeiten. 

In Tab. 6 werden die Entwicklung der Hefeflora und die Veränderungen des pH-Wertes 
während der Herstellung von Harzerkäse noch einmal zusammengefaßt. Der niedrige 
pH-Wert, der nach der Herstellung des Sauermilchquarks bei Werten um pH 4 liegt, wirkt 
konservierend. Als Folge der pH-Absenkung und der luftdichten Verpackung wird ein 
Bakterien- und Schimmelpilzwachstum fast vollständig verhindert. Der pH-Wert steigt 
nach Zugabe von Reifungssalzen und in geringem Maße auch durch die Entsäuerung 
durch Hefen auf etwa 5,2 an. Während der anschließenden Reifung und Lagerung des 
Käses findet eine weitere Entsäuerung bzw. Alkalibildung durch mikrobiologische Pro
zesse statt, wobei je nach Alter und Reifungsbedingungen der Käse der pH-Wert auf über 
8 ansteigen kann. Die Keimzahlen im Sauermilchquark sind unmittelbar nach der 
Herstellung gering. Sie lagen zwischen 103 und 105 K.b.E./g. Es sind mehrere Hefearten 
nachzuweisen. Während der Lagerung und des Transportes kommt es zu einem Anstieg 
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der Hefezahlen, bei dem sich die dominierenden Hefearten durchsetzen. Bedingt durch 
die starke Vermehrung einzelner Arten, lassen sich langsamer wachsende Hefen nicht 
isolieren. Die Hefekeimzahlen erreichen im Sauermilchquark bis zum Verpacken ca. 107 

Keime /g, auf dem Käse findet dann ein weiterer Anstieg auf .108 Keime /g statt. Nach 
längerer Lagerung ist dann eine moderate Abnahme der Hefezahlen festzustellen. 
Während man im Sauermilchquark überwiegend K. marxianus, C. krusei, T. beigelii, 
D. anomala und C. rugosa nachweisen konnte, waren im frühen Stadium der Käsereifung 
noch T. beigelii und C. catenulata zu finden. Schließlich wurde nur noch die Spezies C. 
lipolytica nachgewiesen. 

Tab 5: Vergleich der Hefezahlen von Käseoberflächenschicht und ganzer Käserolle in 
Abhängigkeit von der Lagerdauer bei 4°C 

Lagerdauer ganze Käserolle Käseoberflächenschicht 
(Tage) (K.b.E./g) (K.b.E./g) 

Käse Nr. 7 
1 i,4 X 10s 6,3 X ms 

i7 1,1 X 10s 2,2 X 1os 
38 1,0 X 10s 3,0 X ms 

73 1,8 X 107 1,8 X 107 

106 1,2 X 107 3,9 X 107 

Käse Nr. 18 
16 9,2 X 107 2,4 X 10s 
51 8,2 X 106 2,3 X 107 

mo 6,8 X 106 9,0 X 106 

Käse Nr. 19 
16 7,4 X 107 2,0 X ms 

51 5,1 X 107 3,3 X ms 

87 3,1 X 107 8,3 X 107 

133 4,8 X 107 1,0 X ms 

164 5,7 X 107 1,5 X 1os 

Käse Nr. 20 
7 8,1 X 107 1,5 X 1os 

50 2,3 X 107 2,8 X 107 

89 2,0 X 107 5,1 X 107 
120 1,1 X 107 2,2 X 107 

Tab.6: Entwicklung der Hefeflora während der Herstellung, Reifung und Lagerung von 
Harzerkäse 

Produkte der Käseherstellung K.b.E./g. pH Hefeart 

frischer Sauermilchquark 103-105 4 K. marxianus, C. krusei, T. beigelii, 
C. rugosa, D. anomala 

Sauermilchquark vor der 1Q6-107 4 K. marxianus, D. anomala, 
Käseherstellung C. krusei 

Harzerkäse nach Behandlung 101-1os 5 T. beigelii, C. catenulata 
mit Rotschmiere und 1. Reifung 

Alter Käse nach Lagerung 4-8°C 107 8 C. lipolytica 

C = Candida, D = Dekkera, K = Kluyveromyces, T = Trichosporon 
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Abb. 7: Entwicklung der Hefen auf Harzerkäse: Vergleich Käseoberflächenschicht und gesam-
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5. Zusammenfassung 

Engel, G. und Rösch, N.: Entwicklung der Hefen während der Herstellung und 
Reifung von Harzerkäse (Gelbkäse). Kieler Milchwirtschaftliche Forschungsberichte 
47 (2) 97-112 (1995) 

56 Hefen (Harzerkäse) 

Um einen Überblick über die Hefeflora von Sauermilchquark und Harzerkäse (Gelb
käse) während der Produktion und Reifung zu erhalten, um die Aufgaben und biochemi
schen Leistungen während des Herstellungs- und Reifungsprozesses besser verstehen 
zu können und um eventuell daraus Rezepturen für eine gezielte Hefezugabe zur 
Vermeidung von Fehlgärungen ableiten zu können, wurden Sauermilchquark bzw. 
Harzerkäse während einzelner Reifestadien und Lagerzeiten qualitativ und quantitativ 
untersucht. Während der Lagerung und des Transportes des Sauermilchquarkes kommt 
es zu einem kontinuierlichen Anstieg der Hefezahlen von 103 auf etwa 107 K.b.E./g. Auf 
dem Käse findet dann eine weitere Zunahme auf etwa 108 K.b.E./g statt. In der 
Käseoberflächenschicht werden höhere Keimzahlen als im Käseinneren erreicht. Nach 
längerer Lagerung ist eine Abnahme der Hefezahlen zu verzeichnen. 

Die Anzahl der nachweisbaren Hefearten ist unmittelbar nach Herstellung des 
Sauermilchquarkes am höchsten. Sie nimmt im laufe des Herstellungsprozesses nicht 
nur ab, sondern es verändern sich auch die dominierenden Hefearten. Während man 
anfangs im Sauermilchquark überwiegend Kluyveromyces marxianus, Trichosp.oron 
beigelii, Candida krusei und Dekkera anoma/a nachweisen konnte, waren im frühen 
Stadium der Käsereifung hauptsächlich noch T. beigelii und Candida catenulata zu 
finden. Schließlich konnte nur noch die eine Spezies Candida Jipolytica identifiziert 
werden. 

Summary 

Engel, G., Rösch, N.: Development of. yeasts during production and ripening of 
"Harzer cheese" (yellow cheese type). Kieler Milchwirtschaftliche Forschungsberichte 
47 (2) 97-112 (1995) 

56 Yeasts ("Harzer cheese") 

In order to get an overview of the yeast flora of acid curd quarg and "Harzer cheese" 
(yellow cheese type) during production and ripening, to gain a better knowledge of their 
tasks during the manufacturing- and ripening process and to derive, if possible, defined 
formulae forthe addition of yeasts from it to avoid faulty fermentation acid curd quarg and 
"Harzer cheese" .were examined qualitatively and quantitatively during the individual 
stages of ripening and storage. During storage and transportation of acid curd quarg a 
continuous increase in yeast numbers from 103 to approx. 107 cfu/g was observed. Then, 
a further increase to approx. 108 cfu/g occurred on the cheese. In the surface layer of the 
cheese higher counts were established than in the centre. After storage for a langer period 
of time a decrease in yeast numbers was observed. 

The number of detectable yeast species was highest immediately after the manufacture 
of acid curd quarg. lt decreases not only during the manufacturing process, also the 
dominating yeast species are subjected to changes. Whilst in the beginning mainly 
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Kluyveromyces marxianus, Trichosporon beigelii, Candida krusei and Dekkera anomala 
were detectable in the acid curd quarg, it was, above all, only T. beigelii and Candida 
catenulatawhich were found in the early stage of cheese ripening. Finally only the species 
Candida lipolytica could still be identified. 

Resume 

Engel, G., Rösch, N.: Developpement des levures pendant la fabrication et la 
maturation de " Harzer Käse" ("yellow cheese type"). Kieler Milchwirtschaftliche 
Forschungsberichte 47 (2) 97-112 (1995) 

56 levures ("Harzer Käse") 

Po ur se faire une vue d' ensemble de la flore de levures du caille maigre et "Harzer Käse" 
pendant la production et la maturation, pour approfondir notre connaissance par rapport 
a leurs täches au cours des procedes de la fabrication et la maturation et de developper, 
si possible, des formules de fabrication definies pour l'addition de levures afin d'eviter des 
fermentations defectueuses on a examine qualitativement et quantitativement du caille 
maigre et du "Harzer Käse" pendant les differents stades de la maturation et du stockage. 
Au cours du stockage et du transport du caille maigre on a constate une augmentation 
continue des nombres de levures de 103 a environ 107 UFC/g. Sur le fromage une 
augmentation supplementaire a approximativement 108 UFC/g a eu lieu. Compare a 
l'interieur on trouve des teneurs en germes plus elevees dans la couche superficielle du 
fromage. Apres un stockage prolonge on observe une reduction des nombres de levures. 

Le nombre des especes de levures detectables est le plus eleve immediatement apres 
la fabrication du caille maigre. Ce nombre ne diminue pas seulement au cours du procede 
de fabrication, mais aussi les especes dominantes des levures subissent des changements. 
Tandis qu' au debut on a decele, avant tout, Kluyveromyces marxianus, Trichosporon 
beigelii, Candida krusei et Dekkera anomaladans le caille maigre, on a trouve, au premier 
stade de la maturation, surtout T.beigelii et Candida catenulata. Finalement on n'a que 
trouve une espece de Candida lipolytica. 
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