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Von der Marktmilch in die Tüte
Über den Wandel des Lebensmittels „Milch“
Andrea Fink-Keßler

Die Milch hat im Verlauf der vergangenen 150 Jahre einen tiefen Transformationsprozess vollzogen: Einst nur saisonal verfügbar, steht sie heute rund um die Uhr kostengünstig, verpackt und gekühlt so gut wie allen Konsumenten zur
Verfügung. Diese Integration der Milch in die sich neu formierende Industriegesellschaft und in veränderte Konsummuster verlief nicht ohne Konflikte. Zugleich wirkten die seit der Wirtschaftskrise der späten 1920er Jahre vertieften
staatlichen Regulierungen, auch der Milchmärkte, verändernd auf die anzubietenden Milchqualitäten und wandelten
den Konsum von Milch sowie die Vorstellungen von einer „guten“ Milch. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts befindet
sich die Milch erneut in der Krise: Fallende Preise gefährden ihre Produktionsgrundlage. Die Milchbetriebe und die
Verbraucher stellen ihrerseits die Qualität der Milch infrage. Am Beispiel der Trinkmilch möchte folgender Beitrag
diese Entwicklung nachzeichnen und die aktuellen Problemfelder der Milch benennen.

Für Stadtbewohner war frische
Milch einst ein Luxus und nur in
den Sommermonaten reichlich und
vornehmlich als Buttermilch vorhanden. Heute ist Milch rund ums
Jahr verfügbar. Von Dublin bis Riga
und von Helsinki bis Palermo gibt es
zwar im europäischen Raum nach
wie vor unterschiedliche Konsumgewohnheiten und durchaus nicht alle
Milch stammt von Kühen, sondern
auch von Schafen, Ziegen und Büffeln. Die an Molkereien gelieferte
Milch wird jedoch nach einheitlichen
europäischen Normen erzeugt. Als
Trinkmilch ist sie in Tüten oder Flaschen abgefüllt und steht, nach Fettstufen eingeteilt, pasteurisiert, homogenisiert, weiß und kühl auf den
Frühstückstischen, bereit für Milchkaffee und Müsli oder einen kräftigen Schluck aus dem Glas.1
Dieses „tägliche Glas Milch“ gilt
seit über 80 Jahren als Inbegriff gesunder und moderner Ernährung
nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern auch für Erwachsene
und ist doch selbst ein Produkt der
sich damals neu formierenden Industriegesellschaft. In einer engen
wechselseitigen Beziehung haben
sich, auch mit staatlicher Hilfe und
Gesetzgebung, die Milchmärkte, der
Milchkonsum und die Vorstellungen

davon, was eine „gute“ Milch ist,
verändert. Am Beispiel der Trinkmilch möchte ich einige Aspekte
dieser wechselseitigen Transformation zeigen und abschließend einen
Blick auf die aktuellen, den Stoff
„Milch“ betreffenden Entwicklungen richten.2
Marktmilch für die Städte
Die Bevölkerung Deutschlands war
ab Mitte des 19. Jahrhunderts
schnell gewachsen und allein von
1871 bis 1914 um weitere 60 % auf
65 Mio. gestiegen. Die Industrialisierung schuf neue städtische Industrieregionen, die, Magneten gleich,
Menschen von überall her anzogen
und zugleich die umliegenden Gemeinden schluckten. In den städtischen Haushalten lebten die meisten
Menschen vom Lohn und Gehalt.
Dieser musste ausreichen, um die
Miete und vor allem die hier nur
noch über den Markt erhältlichen
Lebensmittel kaufen zu können. Der
Milchkonsum folgte dabei stark den
Pfaden des Wohlstandes und der
Tradition: In den Arbeiterhaushalten
der Industriezentren wurde die wenige Milch den Kindern reserviert,
in den bürgerlichen Haushalten wurde damit gekocht und auch Vorrats-

1 MILCHINDUSTRIE VERBAND: Beilagen zum Geschäftsbericht 2012/2013. Zahlen – Daten – Fakten, Tabelle 4_1, 2013. Heute verbraucht ein durchschnittlicher deutscher
Konsument knapp 54 l Trinkmilch pro Jahr
und damit nicht einmal die Hälfte dessen, was
in Finnland (138 l) oder in Irland (131 l) verbraucht wird. Dafür liegt sein Butterkonsum
mit 6 kg über dem europäischen Mittel. Im
Konsum von Sauermilch und Joghurt liegen
hingegen die Schweden und Niederländer an
europäischer Spitze, bei Käse die Griechen.
2 Basis des Beitrages ist mein 2012 in der
Reihe „Stoffgeschichten“ veröffentlichtes
Buch „Milch – vom Mythos zur Massenware“. Darin wird die Geschichte des Stoffes
Milch ausführlich beschrieben.
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haltung betrieben. Hoch war der
Verbrauch in den wohlhabenden
Städten des Südens.
Da der Milchhunger der Städte
groß war, wurde die frisch gemolkene Milch in großen Milchkannen per
Eisenbahn und aus immer größeren
Umkreisen geliefert. Nehmen wir
Mannheim, eine dieser schnell gewachsenen Industriestädte: Um 1910
kamen 80 % der Milch aus einem
Umkreis von bis zu 160 km, die
Hauptmilchzone hatte einen Umkreis
von 70 km.3 Händler(-vereinigungen)
hatten Jahrespachtverträge mit Produzenten(-vereinigungen) geschlossen
und feste Preise fürs Jahr verhandelt,
Produzenten lieferten direkt in die
Stadt oder über die Eisenbahn, erste
von Produzenten wie Händlern gegründete Molkereien verarbeiteten
die nicht verkaufte Trinkmilch und
übernahmen auch Groß- und Einzelhandelsfunktionen. Erste Milchgeschäfte etablierten sich, auch Kolonialwarenläden verkauften Milch.
Der Großteil der Milch aber wurde
offen auf der Straße von Milchhändlerinnen an die Stammkundschaft
verkauft. Da kuhwarme Milch immer noch ein Zeichen für frische
Milch war, hielten sich noch einige
Kuhbetriebe, sog. Abmelkbetriebe,
direkt im Stadtgebiet bzw. wurden
neu gegründet. Sie waren ausschließlich auf Milcherzeugung ausgerichtet und kauften dazu die Kühe
und das Futter zu. Auf solchen neuen Märkten der Industriezentren
entfalteten sich für die Trinkmilch
gleich mehrere, sich überlagernde
Konflikte und Debatten.
Die Ernährungsfrage

3 WITZENHAUSEN, Anna: Die Milchversorgung der Stadt Mannheim. In: Verein
für Socialpolitik (Hg.): Die gemeinnützige
Milchversorgung Deutschland, München /
Leipzig 1915, 1–119.

Eine Debatte betraf die grundlegende Versorgung der Bevölkerung mit
ausreichend Nahrungsmitteln, vor
allem mit höherwertigen wie Milch
und Fleisch. 40 % des konsumierten
Fettes mussten importiert werden.
Nach dem Ersten Weltkrieg verschärfte sich dieses Versorgungsproblem,
da die Alliiertenblockade 1917/18 zu
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großer Hungersnot geführt hatte.
War die Landwirtschaft in der Lage,
nicht nur ausreichend, sondern auch
in den gewünschten Qualitäten zu
liefern? Die Sozialdemokratie und
viele Städte forderten nun, dass die
frische Milch – wie während der
Kriegsbewirtschaftung erprobt – weiterhin zwangsweise über städtische
Molkereien, sog. Milchhöfe, geführt
werden müsse, um so eine günstige
Milchversorgung aller zu erreichen.
Schließlich sei auch die Wasser- und
Elektrizitätsversorgung eine kommunale Aufgabe.
Verändert hatten sich bereits vor
dem Krieg die Märkte selbst. Große
Konsum- und Einkaufsgenossenschaften versorgten die Konsumenten in den Städten. Sie orderten Butter, aber auch die preisgünstigere
Alternative, die Margarine, in großen Mengen per Telefon. Verstärkt
kam die seit Jahrzehnten international gehandelte Butter aus den
Niederlanden und Dänemark in den
gewünschten Mengen und Qualitäten in die Verbrauchszentren. Im
Gegensatz zu diesen Ländern waren
die deutschen Molkereien 1928
kaum zu einem Drittel am Geschäft
mit der Milch beteiligt: Ein Viertel
der knapp 22 Mio. Tonnen ermolkener Milch verblieb auf den Höfen
selbst als Nahrung für Mensch und
Tier. Nur 16 Mio. Tonnen der ermolkenen Milch erreichten den
Markt, und weniger als die Hälfte
davon ging zuvor über eine Molkerei
und wurde dort vorrangig zu Butter
verarbeitet; der größere Teil davon
wurde direkt von den Bauern vermarktet: als selbst hergestellte Butter
oder als Trinkmilch in die Städte.
Die Vielfalt der angebotenen Qualitäten wurde in den 1920er-Jahren
wissenschaftlich wie politisch als
Schwäche der deutschen Milchwirtschaft betrachtet, da (zu Recht) in
den großen neuen Absatzmärkten
die Zukunft vermutet worden war.
So verbanden sich zwei weitere
Themen mit dieser Debatte um die
künftige Gestaltung der Milchwirt-
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schaft: die Unsicherheit der Verbraucher über die tatsächliche Milchqualität bezogen auf ihren wertgebenden
Bestandteil, das Milchfett; und der
Generalverdacht gegen die Milch, sie
könne Tierseuchen (v. a. Rindertuberkulose) und Krankheiten übertragen
über die vielen Menschenhände,
durch die sie nun geleitet wurde.
Konflikte ums Milchfett
Das heute vielfach aufgrund von
Cholesterinvorwürfen und Diätplänen in Misskredit geratene Milchfett
war über Jahrhunderte hinweg immer auch Gegenstand von Konflikten.4 Bereits im Mittelalter waren
Marktkontrollen üblich: Schien die
Milch bei der sog. „Fingernagelprobe“ durchsichtig bläulich, konnte der
Verdacht geäußert werden, sie sei
mit Wasser gestreckt oder aber zuvor entrahmt und dennoch als Vollmilch angeboten worden. Dabei war
es nicht unüblich, dass auf den
Märkten das entrahmte Gemelk des
Abends mit der am Morgen gemolkenen frischen Milch vermischt verkauft worden ist. Solange man sich
kannte und die Qualität klar benannte, war das kein Problem. Doch diese direkten Kontakte verloren sich
mehr und mehr auf den städtischen
Trinkmilchmärkten und die einfache
Marktmilch sah sich infolgedessen
zunehmenden Vorwürfen der Milchverfälschung ausgesetzt.
Stadt- und Provinzverwaltungen
begannen daher bereits Ende des 19.
Jahrhunderts, sich mit Marktkontrollen und Marktgesetzen einzumischen. Als 1911/12 Produzenten höhere Milchpreise verlangten, Händler
dies verhindern wollten, als Teuerungsdemonstrationen politisch angeheizt wurden und die Konflikte
eskalierten, wagte Preußen einen Vorstoß. Zur Sicherung lauteren Wettbewerbs und auch aus Gründen des
Verbraucherschutzes sollte die städtische Trinkmilch nur noch in drei
durch Fettgrenzen definierten Sorten
angeboten werden dürfen: Voll-, Halb-
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und Magermilch. Der Aufschrei war
groß – nicht nur seitens der davon
betroffenen Produzenten und Milchhändler, da Mindestfettgehalte ganze
Liefergebiete aus dem Markt fallen
ließen. Angesichts der vielen Faktoren, von denen der Fettgehalt der
Milch abhängt, hielten Produzenten
wie Händler es für unmöglich, gesetzlich fixierte Grenzen einzuführen. Auch die Wissenschaft meldete
sich zu Wort: Fettgrenzwerte vertrügen sich nicht mit dem Wesen der
Milch aus einer in ihrer Zusammensetzung von Melkzeit zu Melkzeit
veränderlichen physiologischen Flüssigkeit, argumentierte der angesehene Milchwissenschaftler Wilhelm
Fleischmann. Die Eigenschaften der
Milch seien rassebedingt und nur in
geringem Grade durch Fütterung
beeinflussbar. Außerdem, so Fleischmann, widerspräche es der Billigkeit
gegen die Milch liefernden Landwirte, da es ihnen zur Pflicht gemacht
werde, reine unverfälschte Milch gesunder Kühe auf den Markt zu bringen.5
Aufzuhalten war die Fettnormierung der Trinkmilch dennoch nicht:
Nach dem Vorbild dänischer und
holländischer Markenbutter, die staatlich auf bestimmte Qualitätskriterien
kontrolliert und mit einem Gütesiegel versehen auf den deutschen
Markt gelangte, sollte auch die
Trinkmilch Ende der 1920er-Jahre
umgestaltet werden. Doch die Initiativen für eine kontrollierte Markenmilch waren nur von kurzer Dauer.
Das in der Wirtschafts- und Milchkrise verabschiedete Milchgesetz von
1930 schließlich öffnete den Weg zur
reichseinheitlichen Festlegung einer
Normalmilch mit definiertem Fettgehalt.
Moderne versus bäuerliche Milch
In diesen kurzen, turbulenten
1920er-Jahren kam die Milch aus
der Krise praktisch nicht mehr heraus: Erst 1928 hatte die Landwirtschaft das Produktionsvolumen von

25

4 In Deutschland wurde 2011 mehr teilentrahmte Milch (2,7 Mio. kg) verbraucht als Vollmilch (2,2 Mio. kg). Beide Milchsorten vorwiegend als H-Milch! (siehe Anmerkung 1)
5 FLEISCHMANN, Wilhelm: Beitrag aus
Hildesheimer Molkerei Zeitung 15, April
1912, zit. nach: ARNOLDI, Wilhelm: Die
Milchversorgung der Stadt Königsberg i. Pr.
In: Schriften des Vereins für Socialpolitik: Die
Milchversorgung der Städte, Bd.140, München / Leipzig 1914, 438 f.
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21 Mio. Tonnen der Vorkriegsjahre
wieder erreicht. Milch lieferte nun
fast ein Drittel des durchschnittlichen Einkommens der landwirtschaftlichen Betriebe. Schon drückten erneute Absatzkrisen in ganz
Europa auf den Preis von Butter und
schließlich auch auf den der lukrativeren Trinkmilch. Absatzsteigerung
als Mittel der Marktpolitik – diese
neue Idee war in den USA bereits zu
Beginn des 20. Jahrhunderts geboren worden und so übernahmen fast
alle europäischen Milchländer das
neue Instrument der „Milchpropaganda“ als eine konzertierte Aktion
von Staat und Wirtschaft: Mithilfe
von „Milchfeldzügen“ (milk campaign)
sollte die Bevölkerung über Presse,
Rundfunk, Schulen und Vereine
über den Nährwert der Milch aufgeklärt und damit zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden: die
Verbesserung der Volksernährung
und des Milchabsatzes.6
Das tägliche Glas Milch

6 Barbara Orland hat diese Kampagne genau aufgearbeitet. Siehe: ORLAND, Barbara:
Milchpropaganda vor und nach dem Ersten
Weltkrieg. In: Rasch, Manfred / Bleidick,
Dietmar (Hg.): Technikgeschichte im Ruhrgebiet – Technikgeschichte für das Ruhrgebiet,
Essen 2004, 909–933.
7 WESTPHAL, Walther: Statistik des Milchverbrauchs. In: Winkler, Willibald (Hg.):
Handbuch Milchwirtschaft, Bd. II.1, Wien
1930, 122.
8 ROEDER, Georg: Grundzüge der Milchwirtschaft und des Molkereiwesens, Hamburg
1954, 66.
9 Der in den USA zur Durchführung der
Milchkampagne gegründete halbstaatliche
„National Dairy Council“ verglich diese mit
einem Motor, dessen drei ineinandergreifende
Zahnräder Ernährungswissenschaften, Milchindustrie und Konsumenten in Bewegung gesetzt werden, um „dem Publikum die Fakten
zu liefern, um ihm den zentralen Platz, den
Milchprodukte in der Ernährung einnehmen
sollten, zu zeigen“. Bulletin of the National
Research Council 75, Mai 1930, 205.

Zum Symbol dieser Kampagne wurde das Glas frischer weißer Milch.
Nicht nur Nahrung, sondern Getränk sollte die Milch nun sein –
nicht nur für Kinder, sondern insbesondere für den modernen erwachsenen Menschen. Die Milch sei ideal, da nicht mehr das Fett, sondern
das Eiweiß für den modernen Menschen wichtig sei. Schließlich müsse
dieser mehr „Gehirn- und Nervenarbeit“ und weniger Muskelarbeit leisten. Ideal sei die Milch also für die
„stark beschäftigten, nervösen Massenbewohner der Großstädte, die
morgens in ihre Büros der Innenstädte eilten und vor lauter Hektik
und Nervosität weniger essen könnten als früher“.7 Die Kampagne richtete sich nicht nur an Hausfrauen,
sondern insbesondere auch an Schulen (Schulmilch wird bis heute von
der EU gefördert!) und Sportvereine. Mithilfe von Milchhäuschen,
Milchausschankwagen sowie in
Kantinen und bei Sportveranstaltun-
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gen sollten zudem endlich die eher
dem Bier und Schnaps zugewandten
Männer für den Milchgenuss gewonnen werden.
Die Nationalsozialisten setzen die
Kampagne fort und in den 1950erJahren wurde das Milchtrinken mit
dem bekannten Slogan „Milch macht
müde Männer munter“ erneuert.
Mit europäischen Geldern finanziert
wurde sie dann ab den 1970er- bis in
die 1990er-Jahre („Milch ist meine
Stärke“); und noch in den vergangenen Jahren versuchte die in den
USA erfolgreiche „Milchbart-Kampagne“ Männer zum Milchtrinken
zu bringen und zeigte dazu Harrison
Ford oder sogar Superman mit einem Milchbart.
Der tatsächliche Milchabsatz hat
sich durch diese ersten Kampagnen
wenig steigern lassen. Erfolgreich
waren sie dennoch. Sie haben zu einem neuen Bild von Milch in der
Bevölkerung beigetragen, konstatierte 1954 der Milchwissenschaftler
Kurt Roeder rückblickend auf diese
ersten Milchpropaganda-Jahre.8
Breiteren Bevölkerungsschichten
wurde via Milch eine neue und auf
naturwissenschaftlicher Grundlage
beruhende Ernährung nahegebracht.9
Der Milch wurden nun nicht mehr,
wie es die seit der Antike gültige Humorallehre getan hatte, „wässrige“
und buttrige und damit sogleich kalte und warme, erdige und luftige Eigenschaften zugeschrieben, die je
nach Temperament der verschiedenen Menschen empfehlenswert oder
weniger gut waren. Milch wurde fortan als eine wissenschaftlich messbare Zusammensetzung bestimmter
Stoffe betrachtet, deren Verzehr bestimmten, ebenfalls wissenschaftlich
abgeleiteten Bedarfsnormen entsprechen muss. Die Perfektion der Milch
wurde aus ihrer als harmonisch
empfundenen Zusammensetzung
der in etwa gleich großen Anteile
von Fett, Milchzucker und Eiweiß
abgeleitet. Außerdem wurde herausgestellt, dass Milch für den Knochenaufbau wichtiges Calcium sowie
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Lebendigkeit der Milch
Milch ist ein lebendiger Stoff – lebendig im wörtlichen Sinne, denn sie bringt schon durch den Melkvorgang selbst
eine Keimflora mit sich: Milchsäurebakterien, sog. Lactobazillen. Sie besiedeln die Milch, wie sie auch beim Menschen und in der Tier- und Pflanzenwelt vielfach innere und äußere Oberflächen besiedeln und diese schützen.
Milchsäurebakterien schützen die Milch am ersten Tag nach dem Melken vor Verderbnis und Krankheitskeimen
und entfalten damit eine bakterizide Wirkung, eine Art Selbstschutz der Milch. Zugleich und wenn man diese Milch
länger in gemäßigten Temperaturen stehen lässt, beginnen diese Milchsäurebakterien sich vom Milchzucker der
Milch zu ernähren und wandeln diesen um: Die Milch wird sauer. Damit ist der Grundstock gelegt für die Überwindung ihrer kurzen Haltbarkeit: Mithilfe dieser Keimflora kann sie zu haltbareren Milcherzeugnissen verarbeitet
werden wie Joghurt oder Käse. Die Flora hilft auch, um den Rahm für die Butterbereitung zu säuern. Kälte hemmt
diese Flora und ihre Säuerungsprozesse.
Die Lebendigkeit der Milch hat auch eine Schattenseite: Als nährstoffreiche Flüssigkeit bringt Milch beste Voraussetzungen dafür mit, dass Bakterien und Pilze sich von ihr ernähren können: Keime aus der Umgebung der Kühe,
aber auch Krankheitserreger von Tieren und Menschen. Verhext sei diese Milch, sagten die Bäuerinnen in den vergangenen Jahrhunderten und bemühten allerlei Abwehrzauber. Krankhaft verändert konnte die Milch sein oder gar
giftig nach Genuss falscher Futterpflanzen, diagnostizierten die Chemiker und Pharmazeuten bereits im 18. Jahrhundert. Die mal gute, mal gefährliche Lebendigkeit der Milch aber blieb ein Mysterium, bis 1858 Louis Pasteur
die Milchsäurebakterien entdeckte und diese als Ursache der „Gärprozesse“ – nicht nur der Milch – identifizierte.
Er legte damit den Grundstein für die gezielte Zucht von Starter- und Säuerungskulturen einerseits und – über das
Verfahren der Pasteurisierung oder „Kurzzeiterhitzung“ – für eine Verlängerung der Haltbarkeit der Milch.

weitere Mineralstoffe und die später
entdeckten Vitamine enthält. Der
Körper wurde zur Maschine und die
Inhaltsstoffe der Milch zu ihrem idealen Treibstoff.
Bäuerliche Marktmilch unter
Generalverdacht
Nur eines störte die als „perfekt“
konstruierte Trinkmilch: ihre bäuerliche Herkunft aus unkontrollierbaren, 1,5 Mio. Kuhställen. In eine so
aufgeklärte, rational organisierte Industriegesellschaft schien sie nicht
mehr zu passen. Der Fortschritt sollte
aus den Maschinen kommen, welche
die Rohstoffe verarbeiteten. Gespeist
wurde diese Vorstellung auch von dem
ab den 1890er-Jahren immer stärker
werdenden Generalverdacht, dass
die Milch Krankheiten und Seuchen
überträgt: Cholera-Seuchen waren
durch Europa gezogen und die Entdeckung der Bakterien als Ursache
verdorbener Milch (durch Louis Pasteur 1858; siehe Kasten) wie auch als
Ursache der weitverbreiteten Tuberkulose bei Mensch und Rind (durch
Robert Koch 1880–1890) führte zu
einer „Bazillen“-Hysterie.

Erste Rufe nach gesetzlicher Pasteurisierung der Trinkmilch in den
Städten wurden bereits um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert laut.
Doch noch war die Zeit nicht reif
dafür: Weder gab es entsprechend
zuverlässige Erhitzungsapparaturen
noch geeignete Routine-Untersuchungsmethoden für den Nachweis
korrekter Erhitzung. Vor allem sprachen sich sowohl die Produzenten,
die direkt ihre Milch an die Händler
in die Städte lieferten, als auch die
Verbraucher, die den ursprünglichen
Geschmack der unbehandelten
Milch schätzten, dagegen aus. Ohnehin kochten die Verbraucher die
nicht sofort verbrauchte Milch in ihren Haushalten ab, um sie länger
haltbar zu machen. In die Debatte
mischte sich auch der neue Berufsstand der Veterinäre ein und plädierte für eine gesetzlich verpflichtende
Kontrolle der Tiergesundheit in den
Ställen. Ein allgemeiner Pasteurisierungszwang würde nur die Hygienemängel vertuschen.
50 Jahre später ist die für 30 Sekunden auf 71 bis 74 °C erhitzte
Milch der gesetzlich vorgeschriebene Normalfall und das Milch- und
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Fettgesetz von 1952 verbot zusätzlich die Direktvermarktung bäuerlicher, unbehandelter Milch.
Neue Ordnung und neue Milch

10 Ein Beispiel: Willibald Winkler, Professor
für Milchwirtschaft, verglich in seinem 1936
herausgegebenen „Handbuch der Milchwirtschaft“ die Milch verschiedener Herkünfte
und stellte dabei erhebliche Qualitätsunterschiede fest. Diese seien groß, „wenn man
den Geschmack einer guten, molkereimäßig
behandelten Milch vergleicht mit dem Geschmack einer Milch aus einem schmutzigen
Bauernstall. Aus diesem Grund findet man in
der Stadt gewöhnlich bessere Milch als auf
dem Land“ (WINKLER, Willibald: Handbuch der Milchwirtschaft, Bd. III.2, Wien
1936, 329).
11 Die Ab-Hof-Abgabe-Verordnung von 1968
machte die Abgabe von bäuerlicher Milch nahezu unmöglich. Die EU-Milchhygienerichtlinie
von 1986 setzte erstmalig gegenüber den deutschen Behörden durch, dass hier liberalisiert
werden musste. Die EU-Hygieneverordnung
2004 besagt, das Einhalten der Güteklasse 1
reicht für die Abgabe ab Hof. Laut § 17 der
aktuell gültigen Tier-Lebensmittelhygieneverordnung von 2007 ist jedoch in Deutschland
den Betrieben die Abgabe von Rohmilch an
Verbraucher grundsätzlich nur unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt.

Die Weltwirtschaftskrise Ende der
1920er Jahre führte zu tiefen staatlichen Regulierungen fast aller Märkte,
so auch der Milchmärkte, die in eine
noch tiefere Absatzkrise gestürzt waren. Im Deutschen Reich kam es
1930 zur Verabschiedung des lange
diskutierten und immer seitens der
Agrarparteien abgelehnten Milchgesetzes. Es vereinte Hygieneregelungen
mit Ermächtigungen zur Marktregulierung (u. a. Außenschutz, Einfuhrund Ausfuhrkontrollen) und legte
damit den Grundstein für die als
notwendig erachtete Modernisierung
der gesamten Milchwirtschaft. Die
Durchsetzung der zur Rationalisierung der Milchverarbeitung notwendigen Voraussetzungen blieb den
Nationalsozialisten vorbehalten: Alle
Milch musste fortan über die Molkerei gehen (Ablieferpflicht) und pasteurisiert werden. Wo es keine Molkereien gab, wurden Sammelstellen
gegründet. Wo zu viele waren, wurden welche geschlossen. Milchbäuerinnen (es betraf vorwiegend die
Frauen) durften nicht mehr selbst
vermarkten, später auch nicht mehr
selbst buttern. Nur noch staatlich
kontrollierte und standardisierte
Markenware durfte verkauft werden.
Den Trinkmilchmolkereien wurden
feste Milcheinzugs- und Absatzgebiete zugewiesen. Wettbewerb um
Qualität war ausgeschaltet. Noch war
die schnell durch den Krieg geprägte
Wirklichkeit vom Idealzustand einer
einheitlichen pasteurisierten Normalmilch mit 3,5 % Fett entfernt.
Das Milch- und Fettgesetz von 1952
übernahm jedoch fast vollständig
diese Regulierungen und setzte sie
auch durch. Nun konnte, da die Industrie Arbeitskräfte benötigte, auch
die Rationalisierung der Milcherzeugung selbst beginnen und die Milch
war bereit für ihren Eintritt in einen
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Massenmarkt, womit eine kostengünstige Versorgung der Bevölkerung
einherging.
In diesen drei Jahrzehnten veränderten sich die Vorstellungen von einer „guten“ Milch grundlegend.
Nicht nur die Natur- und Ernährungswissenschaften und die von ihr
getragene Milchkampagne trugen
dazu bei, sondern insbesondere das
seit Langem schon präsente und für
die Durchsetzung der neuen Marktordnung zentrale Leitbild einer „weißen, bakterienfreien Molkereimilch“.
Im öffentlichen Ringen um eine verbesserte Milchversorgung und in der
damit verbundenen Debatte, ob diese Milch besser pasteurisiert oder
kontrolliert, aber natürlich bleiben
sollte, wurde dieses Leitbild im Verlauf der 1930er-Jahre zum Kampfbegriff. Immer enger wurde die in den
öffentlichen und wissenschaftlichen
Verlautbarungen vorgenommene Verknüpfung von „bäuerlich“ = „rohe“
Milch = „Unordnung“ = „Schmutz“
und „krankheitserregend“. Dieser
„schmutzigen“ Bauernmilch wurde
nun die „reine, weiße Molkereimilch“ entgegengesetzt und diese
Milch zum eigentlichen Lebensmittel, zur „Trinkmilch“, erklärt.10
Um Hygiene und Krankheitsvorbeugung allein ging es nicht. Im
Hintergrund ging es und geht es
heute noch um die Verfügung über
die Milch und um eine Absicherung
des Rohstoffes zur Kapazitätsauslastung der Molkereien, welche stets eingeschränkt war, solange die Bauern
die Freiheit zur Eigenvermarktung
hatten. Durch die in den Nachkriegsjahren bekräftigte Milchmarktordnung wurde die Bauernmilch über
die darin ausgesprochene Ablieferungspflicht (§ 1 Milch- und Fettgesetz) und den Pasteurisierungszwang
(§ 12) zum „Rohstoff“ und – bis heute – nicht ohne Risiko verzehrbar.11
Die haltbare Frische
So schrill heute die Warnungen vor
Rohmilchgenuss sind, so wertschät-
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Lange und weite Wege
Durchschnittlich zwei Tage wird frisch gemolkene Milch heute auf den Höfen gekühlt, bis der Tankwagen der Molkerei kommt und sie abholt. In der Molkerei wird sie erhitzt, gekühlt und erneut gelagert (Vorstapelbereich), um
wiederum erwärmt und sodann entrahmt, gereinigt und von unliebsamen Gerüchen befreit zu werden. Das zuvor
entfernte Milchfett wird hoch erhitzt und bis zum gewünschten Prozentsatz wieder zugeführt. Anschließend wird das
Fett homogenisiert, d. h. die Fettkügelchen werden zerschlagen, damit die Milch in der Tüte nicht aufrahmt. Zuletzt
wird die so zubereitete Milch pasteurisiert, gekühlt, zwischengelagert und später möglichst aseptisch in Tüten abgefüllt. Mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum versehen geht es schließlich in das Kühlregal des Einzelhandels. Sechs
bis zwölf Tage solle sie halten, wenn der Verbraucher sie dort entnimmt und seinerseits in den Kühlschrank stellt.12

zend waren die Stimmen der Wissenschaft noch in den 1930er-Jahren,
gleichwohl ihre Hygienemängel nicht
zu übersehen waren: Franz Lauterwald betont neben allen Gründen, die
für eine Pasteurisierung sprechen, in
seinem „Lehrbuch der Milchwirtschaft“ 1937 noch ganz offen den
Wert der natürlichen Milch. Er stellte dabei klar, dass es für die Pasteurisierung nur einen Grund gab: den
„riesigen Milchstrom, der die Großstädte versorgt, beförderungstauglich zu machen“, denn dieser riesige
Strom setze sich aus dem gemischten Inhalt tausender Milchkannen
unterschiedlicher Herkunft und
Qualität zusammen.13 Es sei eine „Irreführung der öffentlichen Meinung
[…], wenn man in jedem Fall pasteurisierte Milch mit gesundheitlich
oder hygienisch einwandfreier Milch
gleichsetze“, hatte bereits sieben Jahre
zuvor der Oberstabsveterinär Leber in
seinem „Leitfaden der Milchkunde
und Milchbehandlung“ vermerkt.14
Nachdem in den 1960er-Jahren
die klassischen Rinderseuchen fast
ausgerottet waren, trat auch der
Aspekt der Haltbarkeit der frischen
Milch in den Vordergrund. 1960 gingen noch 90 % der Trinkmilch über
die Milchgeschäfte und jeder zweite
Liter wurde aus den großen, am frühen Morgen angelieferten Milchkannen offen ausgeschenkt in die kleinen Blechkännchen der Verbraucher.
Zehn Jahre später waren diese
Milchgeschäfte verschwunden. Die
Molkereien belieferten nun vorrangig die neuen Supermärkte mit
Milch in Tüten. Die 1968 zur gesetz-

lichen Milchsorte erhobene, ohne
Kühlung haltbare H-Milch eroberte
in Deutschland schnell die ersten
Discount-Läden und hielt 1977 bereits 40 % des Trinkmilchmarktes.
Der Eintritt in den gemeinsamen
EU-Milchmarkt 1968 / 70 verschärfte den Wettbewerb auf allen Ebenen:
Wachsen oder Weichen war auch erklärtes Ziel der diesen Strukturwandel unterstützenden Agrarpolitik:
Gefördert wurde nicht nur die weitere Mechanisierung der Milchgewinnung (Rohrmelkanlagen), sondern
auch die Vergrößerung der Herden,
die Steigerung der Milchleistungen
und das Ausscheiden von Milchviehbetrieben aus der Produktion wie
auch die Fusion der Molkereien. Alle
Wege der Milch wurden länger: 1973
wurde bereits 70 % der an die Molkerei gelieferten Milch direkt ab Hof
von den Tanksammelwagen abgeholt.
Viele Milchsammelstellen, die die
zweimal täglich gemolkene Milch angenommen hatten, wurden geschlossen. Nun musste die Milch auf den
Höfen selbst gekühlt werden und die
Abholrhythmen wurden von einem
auf zwei oder vielerorts auch drei
Tage verlängert. Bei Kannenanlieferung konnte sauer gewordene Milch
an der Rampe der Molkerei aussortiert werden. In den neuen Tankwagen
vermischte sie sich, hatte lange Wege. Das Kühlen, das Pumpen, Schütteln, die langen Fahrten, die Lagerung – dies alles wirkte sich auf die
Qualität der Milch aus: veränderte
die Zusammensetzung der Keimflora, die Struktur von Eiweiß und der
mit einer feinen Haut überzogenen

12 SPREER, Edgar: Technologie der Milchverarbeitung, 10. Aufl., Hamburg 2011.
13 LAUTERWALD, Franz: Lehrbuch der
Milchwirtschaft, 3. Aufl., Hannover 1937, 139.
14 LEBER, Max: Leitfaden der Milchkunde
und Milchbehandlung, Hannover 1930, 36.
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15 Guter Rohmilchkäse wurde daher stets aus
ungekühlter Milch gemacht und bis 1978 war
im Käseland Schweiz die zweimal tägliche
Milchabholung unmittelbar nach dem Melken
Pflicht.
16 ESFA (European Food Safety Authority):
Scientific Opinion of the Panel on Animal
Health and Welfare on a Request from the
Commission on the Risk Assessment of the
Impact of Housing, Feeding, Management
and Genetic Selection on Behaviour, Fear and
Pain Problems in Dairy Cows, ESFA Journal
1139, 2009, 1–66.
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Kügelchen des Milchfettes. Denn eigentlich ist die frisch gemolkene Milch
bei einer Temperatur von 38 °C, wohltemperiert für das junge Kalb, in einem
optimalen, aber fragilen Zustand.
Große mechanische Erschütterungen
wurden früher aus diesem Grund
vermieden, insbesondere dann, wenn
ein guter Käse daraus gemacht werden sollte. Das Kühlen der Milch
war in der Schweiz sogar verboten.15
Große Anpassungen des immer keimärmer zu gewinnenden Rohstoffes
an die veränderten Erzeugungs- und
vollautomatisierten Verarbeitungsbedingungen mussten in den folgenden
Jahrzehnten geleistet werden.
Heute ist die pasteurisierte Trinkmilch ein unglaublich haltbares Produkt geworden und die einst so
leichte Verderblichkeit bei vielen
Verbrauchern (fast) in Vergessenheit
geraten. Wenn wir ihre Wege nachzeichnen (siehe Kasten auf Seite 29),
hat sie viele Lagerungs- und Bearbeitungsschritte bereits hinter sich,
um dann in unseren Kühlschränken
stehend über ihr Mindesthaltbarkeitsdatum hinaus weitere acht bis zehn
Tage Haltbarkeit zu versprechen.
Inzwischen hat der (europäische)
Gesetzgeber darauf verzichtet, noch
Vorgaben zu machen, wie viel Zeit
verstrichen sein darf zwischen der
Gewinnung und der Pasteurisierung
der Milch. Es dürfen lediglich bestimmte Grenzwerte an Verderbniskeimen nicht überschritten sein. Ganz
neue Verfahren der Mikrofiltration
erlauben schließlich die weitgehende
Entfernung von Verderbniskeimen ohne
Pasteurisierung (ESL-Milch; ESL =
Extended Shelf Life); und die damit
behandelte Milch kann bis zu 30 Tage
„frisch“ bleiben, ohne die geschmacklichen Nachteile der UHTMilch (UHT = Ultra High Temperature), der sog. H-Milch, zu erleiden.
Neue Fragen:
Milch im 21. Jahrhundert
Neue Milchkrisen prägen den Beginn des 21. Jahrhunderts: Der sich
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ausdehnende Welthandel mit Milchprodukten und die damit verbundene schrittweise Auflösung der alten
europäischen Milchmarktordnung
und ihres Außenschutzes bringt die
europäischen Milcherzeugerpreise
zum Fallen. Der Druck auf die Betriebe ist heute groß, Milch noch kostengünstiger zu erzeugen und dazu
Herdenleistungen und Herdengrößen zu steigern. Der Strukturwandel
beschleunigt sich und erstmalig brechen europaweit Konflikte zwischen
den Produzenten und den teilweise
global gewordenen Milchkonzernen
auf.
Dabei gerät die Milch selbst zunehmend in die öffentliche Kritik:
Die Herdengesundheit lässt vermutlich aufgrund der intensiven Haltungs- und Fütterungsverfahren und
der hohen Milchleistungen von
8 000 bis 10 000 l (1968 war es durchschnittlich weniger als die Hälfte gewesen) zu wünschen übrig. Durchschnittlich bekommt eine Kuh nur
noch zweimal ein Kalb, bevor sie
mit rund vier Jahren aufgrund von
Krankheiten, Stoffwechselstörungen
oder fehlender Fruchtbarkeit zum
Schlachter gehen muss. Vor 60 Jahren waren die Kühe gute 12 bis 16
Jahre alt. Immer weniger Kühe werden noch auf der Weide gehalten,
was laut einer Untersuchung der Europäischen Agentur für Lebensmittelsicherheit alle Krankheitsrisiken der
Kühe verschärft.16 Tierschützer lehnen inzwischen den Verzehr von
Milch ab und propagieren vegane
Ernährungsweisen.
Milchqualität – technisch machbar
Aufgelöst sind auch die alten Standards und das europäische Milchrecht
legt weitgehend nur noch Regeln der
Kennzeichnung fest. Fast unbemerkt
hatte Ende der 1980er-Jahre eine
zweite, der Zentrifugen-Revolution
vergleichbare, technologische Umwälzung der Milchverarbeitung Einzug
gehalten: die Mikro- oder Membranfiltration. Abhängig von Porengröße
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Vorzugsmilch: eine deutsche Ausnahme
Aus der Kritik an den städtischen Abmelkbetrieben und auf ärztliche Initiative hin wurde 1875 die erste „Milchcuranstalt“ in Stuttgart eröffnet. Sie bot „Vorzugs- oder Kindermilch“, d. h. gekühlte, frische unbehandelte Milch von
ärztlich kontrollierten gesunden Kühen, die nur bestes trockenes Heufutter erhielten. Um die Jahrhundertwende
gab es praktisch in allen Großstädten solche Betriebe, und noch weit in die Nachkriegsjahre hinein hatten sich vor
allem stadtnah gelegene Gutsbetriebe auf die Belieferung von Milchgeschäften und Privatkunden mit dieser nun auch
rechtlich verankerten „Vorzugsmilch“ spezialisiert. Die Vorzugsmilch hat in allen Milchgesetzen bis heute eine eigene Rechtsgrundlage erhalten und ist in Deutschland die einzige gültige Form, in der rohe Milch auch in den Handel gelangen darf. Ihr Hauptabsatzweg – Kliniken, Kurhäuser (denn die Vorzugsmilch half bei der Rekonvaleszenz)
und Kindergärten – wurde allerdings nach dem Verdacht eines EHEC-Ausbruches in den 1990er-Jahren verboten.
Seither fristet die Vorzugsmilch wieder ein Schattendasein – leider!

und anderen Membraneigenschaften
können nun der Milch Keime, Dauersporen, Fettkügelchen, größere
und kleinere Proteinpartikel, Salze,
Wasser etc. entzogen oder zugeführt
werden. Die natürlichen, jahreszeitlich
oder fütterungsbedingten Schwankungen der Milchqualität können damit ausgeglichen und der Rohstoff,
unabhängiger von seiner Erzeugung
und den damit verbundenen Kühen
und Menschen, noch feiner und risikoärmer auf die Anforderungen der
automatisierten Verarbeitung ausgerichtet werden. Ergänzend erlaubt die
Biotechnologie eine Neugestaltung
von Eiweißstoffen, die dann als biofunktionelle Stoffe den Lebensmitteln zugegeben werden. So entstehen
ganz neue, auf bestimmte Zielgruppen hin konzipierte Milchprodukte:
Kinder-Milchschnitten, High-Energy-Molkedrinks oder Diätnahrung
für Nierenkranke etc. pp. Der Rohstoff Milch wird damit zum Baukasten, die Übergänge zwischen traditionellen und neuen Milchprodukten
werden fließend und die einst so verachteten Milchkeime werden nun als
probiotische Zusätze Joghurt und
anderen Milchgetränken zugesetzt.
Umfassende Qualität gesunder Milch
Die Intensivierung der Milcherzeugung hatte bereits in den 1970er-Jahren eine Auseinandersetzung unter
Bauern wie Verbrauchern um die
Zukunft der Milch und ihre Qualität
ausgelöst. Die Umwelt- und inzwi-

schen auch die Klimawirkung der
energieintensiven Erzeugung sind
heute Teil der Debatte um die künftig wünschenswerte Qualität der
Milch. In den 1990er-Jahren befeuerte diese Debatte die Entwicklung
einer ökologischen Milchwirtschaft
und die Wiederentdeckung der unbearbeiteten bäuerlichen Milch.
Allerdings nur für kurze Zeit, denn
heute wird Biomilch in allen Qualitäten angeboten, wie sie auch der konventionelle Markt bietet: pasteurisiert, fettreduziert, ultrahocherhitzt,
„länger frisch“ (ESL-Milch) etc.
Nur in Nischen ist Rohmilch bzw.
Vorzugsmilch noch erhältlich, seitdem ihr in den 1990er-Jahren der
Gehalt tödlicher Bakterien (EHEC)
angelastet wurde (siehe Kasten).
Dennoch sind die Stimmen nicht
verstummt, die der unbehandelten,
nicht erhitzten Milch weiterhin einen
großen Wert zumessen. Schützenhilfe kommt von der Kindermedizin,
die einen nachdenklich stimmenden
Zusammenhang gefunden hat zwischen einem „Zuviel“ an Hygiene
und dem Vorkommen von Allergien
und Asthma.17 Im Umkehrschluss
waren Kinder, die den Keimen einer
gut erzeugten Rohmilch oder eines
Bauernhofes ausgesetzt waren, weitaus weniger anfällig.
Es dürfte jedoch noch mehr sein,
was heute zu einer guten Milch gehört; und schon gibt es erste wissenschaftlich geführte Hinweise, dass eine gesundheitliche Wirkung der
Milch nicht allein von der Frage, ob

17 U. a. WASER, Marco et al.: Inverse Association of Farm Milk Consumption with
Asthma and Allergy in Rural and Suburban
Populations Across Europe (PARSIVAL-Studie), Clinical and Experimental Allergy 37,
2006, 661–670.
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18 MOSLER, Stephan: Mehr als milchig! –
Eine Vollmundige Geschmacksreise zu den
Milchen, Vortrag auf dem Workshop Rohmilch von Slow Food, Hamburg, April 2013.
19 HUDSON, Ursula / BÖSCHE, Burkhard /
FINK-KESSLER, Andrea / RETZLAFF,
Barbara: Raus aus dem standardisierten
Elend. Initiativen zur Rettung der vielfältigen
Milch. In: AgrarBündnis (Hg.): Landwirtschaft 2014. Der Kritische Agrarbericht,
Hamm 2014, 290–294.

die Milch pasteurisiert oder roh bzw.
wie frisch die Milch ist, abhängt,
sondern auch von der tatsächlichen
und inzwischen auch messbaren
Vielfalt ihrer Inhaltsstoffe. Die Qualität des Milchfettes gerät wieder ins
Blickfeld und auch seine positive Wirkung auf den menschlichen Stoffwechsel, wenn die Kühe Weidegras
genossen haben und die Milch u. a.
höhere Omega-3-Fettsäuren aufweist.
Neue Verfahren der Massen- und
Kernmagnetresonanzspektrometrie
eröffnen heute einen tiefen Blick ins
Innere der Milchen. Sie können über
1000 verschiedene Eiweißarten, 400
Fettsäuren und über 100000 Metaboliten erkennen lassen.18 Wie ein
Fingerabdruck lässt sich daraus ein
individuelles Profil der jeweiligen
Milch erstellen. Statt einer Milch, die
weiß aus einem Tetrapack fließt, sehen wir staunend eine Vielfalt und
die Differenziertheit der Milch, die
ganze Geschichten erzählt über ihre
Herkunft, über die Kühe und ihr Leben, über das Futter und das Wetter
und über die Menschen, die diese
Milch gemolken und so aufbereitet
haben, dass sie uns morgens auf
dem Frühstückstisch bereitsteht.
Auf diese Weise können sich die
Interessen der Produzenten an einem
guten Milchpreis und einer gesunden Tierhaltung mit den Interessen
der Verbraucher an einer gesundheitlich positiv wirkenden und wohlschmeckenden Milch verbinden.
Seit Kurzem gibt es daher u. a. Heumilch auf dem Markt: Milch, die
von Kühen stammt, die nur mit
Gras und Heu gefüttert werden und
nicht mit Mais- und/oder Grassilage.
Oder eine Initiative stadtnaher Hamburger Bauern, die eine Jahreszeitenmilch anbieten, um auf die jahreszeitlich unterschiedliche Fütterung
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aufmerksam zu machen. Noch weiter gehen die Vorstellungen der Vereinigung „Slow Food“ in Italien: Auf
den Messen wird Milch, ähnlich
dem Wein, aus unterschiedlichen
„Terroirs“ zur Verkostung angeboten: Milch von Kühen, die auf den
Bergwiesen weiden, auf fetten Weidegründen der Flussauen etc. Die
Käsemeister haben dieses Wissen
um die Vielfalt der Milch nie verloren, insbesondere nicht diejenigen,
die es heute noch verstehen, aus unerhitzter, roher Milch Käse herzustellen. Das „Terroir“ mit seiner lokaltypischen Fütterung, seiner
Milchkuhrassen wie z. B. der Angler
Kühe („Butterkühe“) oder der Murnau-Werdenfelser Kühe, schmeckt
durch. Es wäre einen Versuch wert,
die Geschmacksunterschiede der
verschieden erzeugten Milch zu erkunden sowie Begriffe und Erfahrungen neu zu definieren.19
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