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Als naturgereift bezeichnet man Käse, deren Oberfläche nicht durch Wachs oder Plastikfolie ge
schützt ist, sondern durch Mikroorganismen besiedelt wird und somit "biologisch" vor Verderb 
geschützt ist. Neben Schimmelkäsen (z.B. Camembert, Brie) zeichnen sich vor allem Rotschmie
rekäse (z.B. Tilsiter, Limburger) durch eine komplexe Oberflächenmikrobiota aus, bestehend aus 
Bakterien und Hefen, die für das intensive Aroma dieser Käsesorten verantwortlich sind. Schon 
1899 wurden die natürlich vorkommenden Hauptgruppen der Mikroorganismen auf der Limbur
ger Käseoberfläche und ihre Funktionen für die Reifung recht gut beschrieben (natürlich mit 
heute nicht mehr gängigen Artenbezeichnungen). Über etliche Jahrzehnte hatte die undefinierte, 
Käserei-typische Hausmikroflora überragende Bedeutung für die Reifung von Rotschmierekä
sen, abgesehen von einzelnen angebotenen Kulturen, die die Oberflächenflora aber nicht abbil
den konnten. Seit den l 990er Jahren wurden in mehreren europäischen und deutschen For
schungsprojekten die Funktionen häufig vorkommender Bakterienspezies für die Käsereifung 
beschrieben und für verschiedene Käsesorten angepasste Oberflächen-Kulturen definiert. Diese 
aus wenigen Stämmen bestehenden Kulturen sollen zu Beginn der Reifung die Käseoberfläche 
schnell besiedeln und dadurch das Wachstum unerwünschter Mikroorganismen (z.B. Schimmel) 
verhindern. Kulturen ergänzen zu Reifungsbeginn die Hausflora einer Käserei, die durch die Ge
setzgebung geforderten immer intensiver werdenden Hygienemaßnahmen in Produktions- und 
Reifungsräumen immer schwächer ausgeprägt ist. Versuche im Labor- und Pilotmaßstab zeigten 
deutlich, dass im Laufe der Reifungszeit der Anteil der Kulturmikroorganismen sinkt und somit 
durch die wachsende Hausflora die Käserei-typischen Eigenschaften von Rotschmierekäsen er
halten bleiben. Die Zusammensetzung der Hausmikrobiota ist komplex und war bis in jüngere 
Zeit mit klassischer Mikrobiologie nicht zu erfassen. Durch Fortschritte in der Molekularbiologie 
konnten in den letzten Jahren immer mehr Spezies in natürlichen Käsemikrofloren isoliert und 
identifiziert werden. Dies macht es inzwischen möglich - ohne Mikroorganismen isolieren und 
kultivieren zu müssen - durch Analyse von Gesamt DNA (z.B. von der Käseoberfläche) eine 
Vielzahl von Spezies nachzuweisen. Mit einem besseren Verständnis der Zusammensetzung 
komplexer Mikrofloren sollten sich offene Fragen in der Zukunft beantworten lassen. Zum Bei
spiel ist bekannt, dass komplexe natürlich vorhandene Oberflächenfloren von Rotschmierekäse 
krankheitserregende Listerien hemmen können. Bislang war es nicht möglich, diesen erwünsch
ten Hemmeffekt einzelnen Spezies zuzuordnen. Mit Hilfe moderner molekularbiologischer Ver
fahren sollte es möglich sein, bestimmte Zusammensetzungen (Metagenomics) oder Eigenschaf
ten (Metabolomics) mikrobieller Konsortien dieser oder anderen Funktionen in der Käsereifung 
zuordnen zu können. Im Vortrag werden alte und neue Ergebnisse zur Mikroökologie naturge
reifter Käse am Beispiel von Limburger Käse erläutert. 




