,
Auch Wein, Bier und Sugus
können Gelatine enthalten.
Ich verstehe nicht, was
tote Tiere in Süsswaren zu
suchen haben. Und weshalb das nicht in jedem Fall
deklariert sein muss. Mein
Wunsch, mich ohne Bestandteile von toten Tieren
zu ernähren, wird damit
torpediert.
Auch in Patisserie und
Medikamenten hat es Gelatine. Sogar Frühstücksflocken sind nicht frei von
toten Tieren - zum Beispiel
mit Schokolade überzogenen Flakes mit Schellack
als Überzug.
Susanne Ma.eder, Zürich
Kürzlich habe ich bei der
Mosterei Möhl im Kanton
Thurgau gefragt, ob es
nicht eine weniger gruusige

-----

Fischgelatine im
Fruchtsaft: "Solche
Stoffe können für
meine Gesundheit
fatale Folgen haben ..
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Nichts tür Vegetarier
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Alternative zur Gelatine
gebe. damit der bekannte
Apfelsatt und das Shorley
auch für Vegetarier und

~

{"

Veganer geniessbar wären. Nein. es gebe leider
noch keine Alternative, hat
Ernst Möhl behauptet. Es

gibt sie aber sehr wohl.
Die Mosterei Guldenberg
in Embrach ZH etwa stellt
klare Säfte ohne Gelatine
oder andere tierische Stoffe her.
Erwln Kessler, Verein gegen
Tierfabriken SchweIZ.
Tuttwil TG

