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Milchwagen vor dem 
Gasthaus „Nassauer Hof “, 

ca. 1925
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Milchsammelstelle 
(sog. „Milchküche“) 

am Eschenplatz, 
ca. 1950
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Straßenfest vor der Milchküche,
ca. 1979            
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Milchwagen der Fam. Trapp, Neugasse, 
links Mutter Franziska und rechts  
vom Wagen ihre Schwester Maria,  

ca. 1910  

Milchhandel

Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts war 
Eschborn stark landwirtschaftlich geprägt. 
Außer dem Ackerbau zählt damals auch  
die Milchwirtschaft zu den Einkommens-
quellen. Eschborn hatte damals ca. 1.200 
Einwohner, die in 192 Häusern wohnten. 
Der überwiegend aus Milchkühen beste-
hende Rindviehbestand betrug 370 Stück. 
Wenn man davon ausgeht, dass eine  
damalige Milchkuh täglich ca. 6 – 7 Liter 
Milch gab, so ergibt das eine Menge von 
2.400 Litern, die überwiegend zum Verkauf 
zur Verfügung standen. 

1925 wurde eine örtliche Milch-Absatz-Ge-
nossenschaft gegründet, die die Direkt-
vermarktung  gegenüber der wachsenden 
Konkurrenz der Molkereien steuerte. Bis zu 
4.000 Liter frische Milch wurden so täglich 
aus Eschborn geliefert.  
Nach dem Zweiten Weltkrieg sank die An-
zahl der Milchkühe stetig. Waren es 1952 

Wir wissen aus dem Jahr 1904, dass es  
damals bereits 22 Milchhändler im Dorf 
gab. Unmittelbar nach dem morgendlichen  
Melken wurde die ganz frische Milch mit 
besonderen Milchwagen in die benach- 
barten Städte, z. B. Kronberg, Frankfurt,  
Rödelheim oder Höchst gefahren und dort 
direkt an die Haushalte verkauft.  
Der Transport war gut organisiert. Üblicher- 
weise blieb ein männliches Familienmit-
glied beim Pferd und dem Wagen mit den 
großen Milchkannen, während die meist 
jungen Frauen mit kleineren Kannen und 

einem Maß Gefäß („1-Liter Blech“) von Haus 
zu Haus gingen und die Milch verkauften. 
Meist dürften es Stammkunden gewesen 
sein, die sie täglich aufsuchten. Bezahlt 
wurde sofort und in bar. Deshalb hatten die 
Frauen auch eine lederne Geldtasche um-
hängen. Es bot sich an, dass man z. B. auch 
Obst, Salat oder Gemüse, alles frisch aus 
dem eigenen Garten, mit anbot. Auf diese 
Weise hatten die Verbraucher die Gewähr, 
stets mit frischer Ware versorgt zu werden. 
Im Herbst erhielt man auch seine Winter-
kartoffeln von „seinem Bauern“ geliefert.

noch 241 Stück und 25 Landwirte, so blie-
ben 1984 nur noch drei Milchbauern übrig. 
Zur Vereinfachung wurde am Eschenplatz 
1946 eine zentrale Milchsammelstelle  
erbaut, die sog. Milchküche. Dort lieferten 
die Erzeuger ihre Milch ab, die dann täglich 
von der Moha-Zentra Molkerei in einem 
Kühlwagen abgeholt wurde.  
Im Jahre 1984 endete die Milchwirtschaft 
und die Sammelstelle wurde abgebrochen.  
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Die Milchverkäuferin  
Anna Wagner (1880-1935), 

ca. 1905


