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Bei einem Bestand von rund 10 Millionen Milchkühen betrug die 
deutsche Milcherzeugung im Altreich jährlich 25—26 Milliarden 
Kilogramm. Diese Milchmenge macht wertmäßig gesehen fast 
20% der gesamten landwirtschaftlichen Erzeugung aus. 
Die Verwertung der jährlich anfallenden Vollmilchmenge gestal
tete sich vor dem Kriege ungefähr folgendermaßen: Es dienten: 

zur Buttererzeugung 53% 
zum Trinkmilchverbrauch 29 % 
zur Verfütterung 11% 
zur Käsebereitung 4% 
zur Bereitung von Schlag-und Kaffeesahne 2% 
zur Herstellung von Dauermilch 1% 

Abgesehen von den für Aufzuchtzwecke notwendigen Voll- und 
Magermilchmengen findet die Milch ausschließlich als Nahrungs
mittel Verwendung. Sie liefert ungefähr ein Drittel des für die 
Ernährung des deutschen Volkes notwendigen Fettbedarfes und 
ein Viertel des Eiweißbedarfes, wobei sie im Rahmen der Kinder
ernährung eine besondere Rolle spielt. 
Im Hinblick auf die große Bedeutung, die der Milch als Volks
nahrungsmittel zukommt, muß sie möglichst sorgfältig gewonnen 
und so in den Verkehr gebracht werden, daß sie in jeder Hinsicht 
als einwandfrei gelten kann. Das gilt besonders für die'zu Trink
zwecken bestimmte Milch. 

Um die saubere Gewinnung und die Verarbeitung einwandfreier 
Milch zu sichern, wurde am 31. 6. 1930 das Reichsmilchgesetz 
erlassen, das u. a. eingehende Richtlinien für die Gewinnung und 
Behandlung der Milch enthält. 

Die Gewinnung sauberer Milch ist von einer Reihe von Gesichts
punkten abhängig, die in erster Linie im Stall selbst Berücksich-
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tigung finden müssen, denn eine Milch, die einmal verschmutzt 
ist, läßt sich durch nachträgliche Behandlung nicht mehr in einen 
einwandfreien Zustand bringen. 

Eine selbstverständliche Forderung, die übrigens auch im Reichs
milchgesetz festgelegt ist, ist die, daß Trinkmilch nur von ge
sunden Kühen und durch gesundes Melkpersonal gewonnen wer
den darf. Wer die Milch von kranken Tieren als Trinkmilch in 
den Verkehr bringt oder die Tiere von Personen melken läßt, 
die an bestimmten Krankheiten leiden, macht sich strafbar. 
Ebenso dürfen kranke Personen nicht mit der Bearbeitung der 
Milch beschäftigt werden. 

Der erste Gesichtspunkt, der bei der Gewinnung einer einwand
freien sauberen Milch zu beachten ist, ist größte S a u b e r k e i t 
i m S t a 11. In einem schmutzigen, dunklen, schlechtriechenden 
Stall kann niemals eine Milch von einwandfreier Beschaffenheit 
gewonnen werden. Ein Stall soll immer tadellos sauber gehalten 
werden. Dazu gehört neben der täglichen Reinigung von Lager
plätzen, Gängen, Krippen und Futtertischen auch ein jährlich 
ein- bis zweimal vorgenommenes Kalken der Decken und Stall
wände. Es werden dadurch Bakterien und Schimmelpilze, die 
leicht in die Milch gelangen können, vernichtet und der Stall 
selbst erhält im ganzen ein sauberes Aussehen. Große Fenster 
in genügender Zahl sind erforderlich, um dem Stall die nötige 
Helligkeit zu geben und mit für eine ausreichende Belüftung zu 
sorgen. — Andere Tiere wie z. B. Schweine oder Hühner gehören 
nicht in den Milchviehstall, da sie die Sauberhaltung erschweren 
und auch Krankheiten übertragen können. 

Alle Gerätschaften, die nicht unbedingt ständig im Stall gebraucht 
werden, müssen an anderen Plätzen untergebracht werden. Be
sonders gilt das für Melkeimer und Milchkannen, denen bei der 
Sauberhaltung entsprechende Sorgfalt zuzuwenden ist. 

Ebenso wichtig wie die Sauberkeit des Stalles ist für N die Gewin
nung einwandfreier Milch die S a u b e r h a l t u n g d e r K ü h e , 
Die Tiere müssen täglich geputzt werden. Besonders sauber 
müssen Euter, Schwanz und Hinterschenkel gehalten werden, 
damit beim Melken nicht Schmutzteilchen in die Milch fallen 
können. Die Sauberhaltung der Tiere ist am leichtesten auf dem 



sogenannten Kurzstand zu erreichen. Infolge der kurzen Stand
fläche sind die Tiere gezwungen, den Kot in die hinter dem Stand 
befindliche Kotrinne abzusetzen. Es ist den Tieren also in der 
Regel nicht möglich, sich in den Kot zu legen und dabei gerade 
Euter und Hinterschenkel einzuschmutzen. Ähnlich gut lassen 
sich die Kühe auf dem heute meist angestrebten Mittellangstand 
sauber halten, wenn das Freßgitter nur während der Fütterung 
geöffnet wird. Die Tiere verhalten sich dann praktisch ebenso 
wie auf dem Kurzstand. Auf dem Langstand ist ein stärkeres 
Verschmutzen der Tiere nur bei sehr reichlicher Einstreu und 
dann zu vermeiden, wenn der abgesetzte Kot öfters entfernt 
wird. ' 

Das täglich zweimal übliche Ausmisten der Ställe m u ß entweder 
nach oder wenigstens eine Stunde vor dem Melken erfolgen. 
Andernfalls gelangt ein Teil der beim Ausbreiten der Streu auf
gewirbelten Staub- und Schmutzteilchen in die Milch. Unmittel
bar vor Beginn des Melkens wird nur der auf der Standfläche be
findliche Kot entfernt, damit der Melker nicht Gefahr läuft, hin
einzutreten. Bei dieser Gelegenheit werden noch liegende Tiere 
aufgejagt, damit sie den Kot absetzen. Stärker verschmutzte 
Tiere, die sich z. B. in den Kot gelegt hatten, werden bei diesen 
vor dem Melken vorzunehmenden Stallarbeiten entweder mit 
einem Strohwisch (siehe Film) oder nötigenfalls unter Verwen
dung von Wasser und Bürste gereinigt. Die Beseitigung gröberer 
Verschmutzungen an den Tieren soll vor dem Melken erfolgen, 
da der Melker sonst gezwungen ist, diese Arbeiten während des 
Melkens vorzunehmen und hierbei leicht sich selbst, die Melk
kleidung oder die Melkgeräte verunreinigen kann. 

Entscheidend für die Gewinnung sauberer Milch ist aber das 
M e l k e n s e l b s t u n d d i e d a b e i b e o b a c h t e t e R e i n -
1 i c h k e i t. Wenn eine ungepflegte Kuh mit schmutzigem Euter 
mit unsauberen Händen gemolken wird und noch dazu in einem 
schlecht riechenden ungelüfteten Stall, so ist es nicht verwunder
lich, wenn eine unsaubere, schlecht schmeckende Milch gewon
nen wird, die nach kurzer Zeit sauer wird. 

Zur Reinlichkeit beim Melken gehört zunächst Sauberkeit des 
Melkers selbst. Der Melker soll beim Melken eine besondere 



Melkschürze oder eine Melkbluse mit kurzen Ärmeln und saubere 
Hosen tragen. Wenn in derselben Kleidung gemolken wird, in 
der auch die anderen Stallarbeiten wie Putzen, Ausmisten, Füt
tern usw. ausgeführt werden, so können sehr leicht während des 
Melkens Schmutzteilchen von der Kleidung in die Milch ge
langen. 

Zu einer sachgemäßen Melkausrüstung gehört ferner eine Melk
kappe, ein anschnallbarer, einbeiniger Melkschemel, der nicht 
bei jedem Kuhwechsel mit der Hand angefaßt zu werden braucht, 
ein peinlichst sauber gehaltener Melkeimer, ein sauberes Tuch 
zum Abwischen des Euters, ein Behälter mit Melkfett und ein 
Vormelkgefäß. Das Letztere dient zur Aufnahme der ersten, 
meist besonders bakterienhaltigen Milchstrahlen aus jedem 
Strich und, sofern das Gerät dafür eingerichtet ist, zur Prüfung 
der Milchbeschaffenheit. (Bei den Aufnahmen zu dem vorliegen
den Film wurde ein entsprechend ausgestattetes Vormelkgefäß, 
kombiniert mit einem Fettbehälter, benutzt.) 

Sehr wichtig ist für die einwandfreie Beschaffenheit der Milch 
weiter, daß stets mit sauberen Händen gemolken wird. In jeden 
Kuhstall gehört eine Waschgelegenheit mit Seife und Hand
tüchern, so daß sich der Melker vor dem Melken, am besten vor 
dem Melken jeder Kuh, die Hände und Arme gründlich säubern 
kann. 

Zum Melken setzt sich der Melker seitlich von der Kuh genau 
vor das Euter; der Eimer wird zunächst nach rechts weggestellt, 
damit während der Vorbereitungen zum Melken kein Schmutz 
in denselben fallen kann. Diese bestehen zunächst darin, daß 
mit dem trockenen Tuch das an sich saubere Euter und seine 
Umgebung kurz abgerieben wird, um etwa vorhandene lose 
Haare, Hautschuppen und Staubteilchen, die sonst leicht in die 
Milch fallen können, zu entfernen. 

Anschließend werden die ersten Milchstrahlen aus jedem Strich, 
die infolge Einwanderung von Bakterien in den Strichkanal von 
außen besonders reich an Bakterien sind, gesondert abgemolken. 
Die Entfernung dieser ersten stark keimhaltigen Milch ist für die 
qualitative Beschaffenheit des übrigen Gemelkes und seine Halt
barkeit naturgemäß sehr wesentlich. Grundsätzlich soll die erste 



bakterienhaltige Milch nicht in die Streu, sondern in ein beson
deres Gefäß gemolken werden. Wird sie in die Streu gemolken, 
so können, falls Krankheitserreger in ihr enthalten sind, leicht 
Krankheiten von einem Tier zum anderen auf dem Wege über 
die Einstreu übertragen werden. 

Zweckmäßig ist es, die Milch 'im Anschluß an das Wegmelken 
der ersten Strahlen gleich auf ihre einwandfreie Beschaffenheit 
zu prüfen. Das geschieht dadurch, daß man den Milchstrahl auf 
eine schwarzlackierte Fläche laufen läßt und auf Flockenbildung 
prüft. Im vorliegenden Falle wurde ein Gerät benutzt, bei dem 
die Prüfschale in das Vormelkgefäß eingebaut ist. Zeigt die 
Milch Flockenbildung, so ist das ein Hinweis für krankhafte Ver
änderungen im Euter. Die Milch darf dann mit derjenigen der 
übrigen Tiere nicht zusammen- und als Trinkmilch überhaupt 
nicht in den Verkehr gebracht werden. Ist in einem Bestande 
die ansteckende Euterentzündung (Gelber Galt, Mastitis) ver
breitet, so ist eine regelmäßige Überprüfung der Milchbeschaf
fenheit beim Melken sehr angebracht, um frisch erkrankte Tiere 
rechtzeitig zu erkennen und behandeln zu können. » 

Im Anschluß an das Wegmelken der ersten Milchstrahlen erfolgt 
das sogenannte „Anrüsten" des Euters. Man versteht darunter 
eine Massage des ganzen Euters, welche die Blutzirkulation und 
die Milchbildung anregt. 

Zur Erleichterung der Melkarbeit und Schonung der Haut ist es 
zweckmäßig , die Striche vor dem Melken mit etwas Melkfett ein
zufetten. Am geeignetsten sind Melkfette mit ke imtötenden Zu
sätzen. Die Verwendung von Melkfett erhält Euter und Hände 
geschmeidig und trägt mit zu einem flotten, zügigen Melken bei. 
Im Gegensatz zu der Anwendung von Melkfetten ist das soge
nannte , ,Naßmelken" schärfstens zu verurteilen. Beim Naß
melken bringt der Melker etwas Milch, womögl ich noch die ersten 
besonders keimhaltigen Strahlen, auf die Hand, um sie für das 
Melken geschmeidig zu machen. Abgesehen von den hygienischen 
Gesichtspunkten, die gegen dieses Verfahren sprechen, begünstigt 
das Naßmelken die Verbreitung einer der gefürchtetsten Euter
krankheiten, des schon genannten gelben Galtes. Durch das An
feuchten der Hände mit Milch können sehr leicht Ansteckungs-



keime von einem Euter auf das andere ü b e r t r a g e n und Neu
erkrankungen hervorgerufen werden. 
Be i der Melkarbei t unterscheidet man drei Melkar ten: das „ F a u 
sten", das „ K n e b e l n " und das „S t r ippen" . Die zuletzt genannte 
Ar t des Melkens, die i n der Praxis von ungeschultem Melk
personal leider sehr häuf ig angewendet wi rd , ist durchaus zu 
verwerfen. Euter und Striche werden durch das Strippen w ä h 
rend des Melkens dauernd gezerrt. Es kommt dabei leicht zu 
inneren Verletzungen und Gewebezerrungen, die zu u n e r w ü n s c h 
ten F o r m v e r ä n d e r u n g e n der Zitzen führen . A u ß e r d e m entstehen 
häuf ig knotige Verdickungen am Str ichkanal und Verengerungen 
der Zi tzenöffnung, die das Melken sehr erschweren. 

Abb. !.. Fing.erhiiU.ung beim „Knebeln". 

Das richtig ausgeführte. Knebeln ist eine Melkart , die bei Tieren 
mit sehr kurzen Strichen, die sich nicht nach der Methode des 
Faustens melken lassen, angebracht ist. B e i m Knebeln soll die 
M i l c h ähn l i ch wie beim Fausten ohne Zerrungen an der Zitze 
aus dem Str ichkanal gepreß t weiden. Dabei w i r d das erste Glied 
des Daumens an die Zitze gelegt, die üb r igen Finger umfassen 

http://Fing.erhiiU.ung


Abb. 2. Handhaltung beim „Fausten" 

Abb. 3. „Fausten": Die Fingier werden nacheinander geschlossen 
und drücken die Milch aus dem Strich. 



dieselbe und pressen durch Druck gegen das Daumenglied die 
Milch aus dem Strich. Da das Knebeln, wenn es nicht sorgfältig 
ausgeführt wird, auch zu Quetschungen und Verletzungen am 
Strichkanal führen kann, soll diese Melkart auf Ausnahmefäl le 
beschränkt bleiben. 

Die unbedingt beste Melkart ist das Fausten, da hierbei die Milch 
durch einen auf die ganze Zitze* gleichmäßig wirkenden Druck 
ausgepreßt wird und bei richtiger Ausführung jegliches Zerren 
am Euter und an den Strichen unterbleibt. Beim Fausten wird 
der Strich mit der ganzen Hand umfaßt, Daumen und Zeige
finger schließen den oberen Teil des Strichkanals ab und die 
übrigen Finger drücken nacheinander die Milch aus dem Strich. 
Bei richtiger Handstellung darf der Daumen nicht abgespreizt 
werden, da der Melker sonst beim Zudrücken der Faust mit in 
das Eutergewebe greift und Verletzungen hervorrufen kann. Aus 
dem gleichen Grunde darf der Strich mit der Faust nicht zu hoch 
umfaßt werden. Während des Faustens müssen die Hände mög
lichst ruhig gehalten werden. Es ist falsch, wenn der Strich beim 
Schließen der Finger nach unten gezogen wird. 

Beim Melken werden zuerst die beiden Vorderviertel und dann 
die beiden Hinterviertel ausgemolken. Das sogenannte gleich
seitige Melken, bei dem zuerst die beiden Viertel der einen und 
dann die der anderen Seite gemolken werden, verursacht häufig 
die Entwicklung ungleichartiger Euter. Die linksseitigen Viertel, 
die schlechter zugänglich sind als die der rechten Seite, werden 
dabei nicht so sorgfältig gemolken wie diese und leiden infolge
dessen in ihrer Entwicklung. 

Sind die vier Viertel in der angegebenen Weise gemolken, so 
kommt es schließlich darauf an, auch die letzte Milch aus dem 
Euter zu entfernen. Das ist aus zwei Gründen wichtig. Einmal 
ist die zuletzt gebildete bzw. im Euter enthaltene Milch beson
ders wertvoll, weil sie am fettreichsten ist. Zum anderen be
wirkt ein dauerndes schlechtes Ausmelken ein schnelleres Ab
sinken der Milchleistung und ist in vielen Päl len die Ursache für 
die Entstehung von Eutererkrankungen. Das Ausmelken wird 
verbunden mit dem sogenannten Nachrüsten. Man versteht 
darunter ein zweckentsprechendes Massieren der einzelnen 
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Euterviertel von oben nach unten, um die noch in den oberen 
Teilen des Euters befindliche Milch in die Zitzen zu bringen. 
Diese wird dann sorgfältig bis auf den letzten Tropfen aus
gemolken. 

Nach Beendigung des Melkens ist die Milch sofort aus dem Stall 
zu entfernen, da die warme Milch sehr leicht den Geruch ihrer 
Umgebung annimmt und im Geschmack beeinträchtigt wird. 
Außerdem besteht immer die Gefahr, daß bei längerem Verbleib 
der Milch im Stall Staub- und Schmutzteilchen sowie Fliegen in 
die Milch geraten und sie nachträglich verunreinigen. Die Milch
kannen zur Aufnahme der Milch nach dem Melken gehören da
her nicht, wie man das so häufig sieht, in den Stall, sondern in 
einen Vorraum. Hier wird die Milch von jeder Kuh durch ein 
Milchsieb mit Wattefilter in die Kanne gegossen, um Verunreini
gungen, die trotz aller Vorsicht in die Milch gelangt sind, zu ent
fernen. Es ist aber ein Irrtum zu glauben, daß sich unsauber 
gewonnene Milch durch das Seihen unter Verwendung eines 
Wattefilters wieder reinigen läßt. 

Im Interesse der besseren Haltbarkeit soll die Milch nach Beendi
gung der Melkarbeit möglichst bald gekühlt werden. Das ge
schieht am besten unter Verwendung eines Wasserkühlers , über 
den die Milch in dünner Schicht herunter rieselt, oder auch 
durch Einstellen der Milchkannen in kaltes, am besten fl ießendes 
Wasser. In größeren Betrieben, die Trinkmilch herstellen, wird 
man die Milch nach Möglichkeit t iefkühlen, d. h. auf eine Tem
peratur von 2—3 Grad Celsius. Wird die Milch nach dem Melken 
nicht gekühlt, so können sich die Milchsäurebakterien verhältnis
mäßig schnell entwickeln und die Milch hat, besonders in den 
Sommermonaten, nur eine geringe Haltbarkeit. 

Bildfolge. 
Der Film zeigt zunächst die dem Melken vorangehenden, aber 
doch dazugehörigen Arbeiten, wie Entfernen des abgesetzten 
Kotes, Zurechtschieben der Streu und Reinigen einzelner Tiere 
von groben Verunreinigungen mit einem Strohwisch. 
Der|Melker betritt dann erneut in sauberer Melkkleidung den 
Stallraum und legt die Melkausrüstung an, bestehend aus Melk-
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kappe, einbeinigem, umschnallbarem Melkschemel, Vormelk
gefäß mit Prüfschäle und Fettbehälter sowie Eutertuch. 

Nach Reinigung der Hände wird an der Kuh zunächst die Ver
wendung des Eutertuches, das Abmelken der ersten Milch
strahlen, die Prüfung der Milch auf ihre einwandfreie Beschaf
fenheit mit dem Milchprüfer, das Anrüsten des Euters und das 
Einfetten der Striche mit Melkfett gezeigt. 

Anschließend wird die Kuh nach der Methode des Faustens ge
molken. Die Firigerhältung und der Faustgriff sind durch Groß
aufnahmen besonders deutlich gemacht. Das Melken wird durch 
das Nachrüsten und Ausmelken des Euters abgeschlossen. 

Die Milch wird sofort aus dem Stall gebracht und durch ein 
Wattefilter in eine in einem Vorraum stehende Kanne gegossen. 
Darauf wäscht sich der Melker erneut die Hände und geht zu 
einer Erstlingskuh mit verhältnismäßig kurzen Strichen, die sich 
nicht Fausten lassen. 

Nach Durchführung der vorbereitenden Arbeiten wie Abwischen 
des Euters, Abmelken der ersteh Strahlen usw. wird das Knebeln 
gezeigt und das Tier unter Anwendung dieser Melkart gemolken. 

* 
(Eingegangen am 29. 10. 1942) 

V 
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