
Nussmilch
ZUTATEN VEGAN FÜR CA. 5 DL
• 125 g Nüsse nach Wahl

(z. B. Haselnüsse, Baumnüsse, Erdnüsse, Mandeln etc.)
• 5 dl Wasser
• Optional: 1 Prise Salz, 1 EL Birnel

ZUBEREITUNG, CA. 10 MINUTEN + EINWEICHEN
Nüsse in einer Schale mit Wasser bedecken und über Nacht ein-
weichen. Das Einweichwasser abgiessen und die Nüsse abspülen.
Nüsse und das frische Wasser in einen Mixer geben und auf ho-
her Stufe solange mixen, bis eine einheitliche Flüssigkeit entsteht.
Anschliessend die Milch durch ein feines Baumwolltuch giessen.
Dazu das Tuch auf ein Sieb über einer Schüssel ausbreiten und
die Milch darüber leeren. Die Tuchenden zusammennehmen und
auspressen. Die frische Nussmilch ist jetzt direkt trinkbar. Bei Be-
darf nochmals mixen und mit Salz und Birnel aromatisieren. Die
frische Nussmilch hält sich bis max. 2 Tage im Kühlschrank.

Mehr zum Thema Milch:
www.swissveg.ch/milch

Swissveg
Für Tiere, Umwelt und Gesundheit
Niederfeldstr. 92, CH-8408 Winterthur

www.swissveg.ch Tel. +41 (0)71 477 33 77
info@swissveg.ch PC-Konto: 90-21299-7
IBAN: CH87 0900 0000 9002 1299 7 20
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Fragen?
Wir beraten Sie gerne.

Wie gesund ist Milch?

• Milch enthält zwar viel Kalzium, doch fördert
tierisches Eiweiss die Kalziumausscheidung.

• Osteoporose kommt in den Ländern am häufigsten
vor, in denen am meisten Milch und Milchprodukte
konsumiert werden.

• Tiermilch ist in ihrer Zusammensetzung ganz auf das
Wachstum des arteigenen Jungtieres abgestimmt:
grosse Körpermasse, geringes Hirnwachstum.

• Für den menschlichen Organismus ist Tiermilch ein
Fremdstoff, gegen den er sich oft mit Allergien und
Erkrankungen wehrt.

• Kuhmilch enthält zwar Protein, doch Sojamilch enthält
gleich viel in mindestens gleichwertiger Qualität, ohne
die Nachteile des Drüsensekretes. Um den eigenen
Proteinbedarf zu decken ist jedoch beides nicht nötig.

Gesünder ist es, Kalzium aus pflanz-
lichen Quellen wie Gemüse, Nüssen,
Soja und Hülsenfrüchten zu beziehen.

Laktoseintoleranz: eineModeerscheinung?
Mit der Entwicklung der ersten Zähne stellt sich der
Verdauungstrakt des Menschen langsam von Mutter-
milch auf feste Nahrung um. Es kommt deshalb häufig
vor, dass Erwachsene kaum noch über das Enzym
Laktase verfügen, das notwendig ist, um den Milchzu-
cker (Laktose) überhaupt verdauen zu können. Dies
ist zwar völlig natürlich, hat aber gesundheitliche Kon-
sequenzen, falls im Erwachsenenalter weiterhin Milch
konsumiert wird.

In der Schweiz leiden rund 19% der Bevölkerung an
Laktasemangel – oft ohne es zu wissen.

Dies ist im weltweiten Vergleich wenig, da sich Europä-
er evolutionär an den Milchkonsum angepasst haben.
Die Möglichkeit, sie verdauen zu können, macht Milch
aber noch lange nicht zu etwas Gesundem.

MILCH
Babynahrung für Erwachsene?
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Wie gut werden Milchkühe behandelt?
Gebären im Akkord
Eine Kuh muss jährlich ein Kalb zur Welt bringen, damit
sie Milch geben kann. Um den Profit zu maximieren,
wird sie in der Regel künstlich besamt und während
der Trächtigkeit bis wenige Wochen vor der Geburt ge-
molken.

«Nebenprodukt» Kalb
In der Regel werden die frisch geborenen Kälbchen
kurz nach der Geburt der Mutter entrissen. Die Kühe
sind dadurch tagelang unruhig und muhen. Die meis-
ten Kälber werden gemästet und nach einem halben
Jahr geschlachtet, alleine in der Schweiz über eine vier-
tel Million pro Jahr.

Degradiert zur Hochleistungsmilchmaschine
Einer Kuh werden pro Jahr über sechs Tonnen Milch
abgezapft, 1980 waren es noch vier. Diese Mehrleis-
tung führt zu vielen Krankheiten, welche meist medika-
mentös behandelt werden müssen. Darunter leidet
auch die Qualität der Milch selbst.

Subventionen machen’s möglich
Der Milchpreis ist zu tief, um zu rentieren. Laut Markus
Hausammann, Nationalrat und Präsident des Verbandes
Thurgauer Landwirtschaft, lebt ein Milchproduzent gänz-
lich von Steuergeldern in Form von Subventionen.

Der Lohn für harte Arbeit
Nach ungefähr fünf Jahren nimmt die Milchleistung der
Kühe so stark ab, dass sie aus wirtschaftlichen Grün-
den geschlachtet werden. Dabei hätten Kühe eigentlich
eine Lebenserwartung von bis zu 25 Lebensjahren.

Mehr als
260000 Kälber

werden jedes Jahr
in der Schweiz

getötet.

Was kann ich tun?

Einfach weglassen
Für die Gesundheit sind Milch und deren Produkte
nicht notwendig. Mehr Infos auf www.swissveg.ch/milch

Leckere Alternativen
Probieren Sie sich durch das grosse Sortiment pflanzli-
cher Milchalternativen. Nebst Soja- und Reis gibt es auch
Drinks aus Hafer, Mandel, Dinkel oder Kokosnuss. Lassen
Sie sich nicht beirren, wenn Ihnen eine mal nicht
schmeckt. Bei der grossen Auswahl finden sicher auch
Sie Ihren Favoriten.

V-Label-Produkte erleichtern den Einkauf
Immer mehr Hersteller lassen ihre Produkte
mit dem V-Label zertifizieren. In der veganen
Kategorie werden garantiert keine Inhaltsstoffe
verwendet, die von Tieren stammen.
Mehr Infos auf www.v-label.eu.

Swissveg unterstützen
Swissveg-Mitglieder oder -Gönner erhalten 4x jährlich
das Veg-Info-Magazin mit exklusiven Artikeln rund um die
pflanzenbasierte Lebensweise. Zudem profitieren Sie als
Mitglied von vielen Vergünstigungen bei unseren zahlrei-
chen Swissveg-Card-Partnern.

Dank Ihrer Unterstützung können wir uns noch besser in
Gesellschaft und Politik für unsere gemeinsamen Anlie-
gen einsetzen. Je zahlreicher, desto stärker sind wir!

www.swissveg.ch Folge uns!

Wie lange lebt ein Nutztier?
Rind

20 Monate

Kalb

5 Monate

statt 25 Jahre statt 25 Jahre


