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Apfelessig belebt, macht fit und hält gesund. 

Das ist eigentlich seit Jahrtausenden 

bekannt. Denn in allen alten Hochkulturen 

wurde von essigsauren Flüssigkeiten 

reger Gebrauch gemacht. Zum Würzen, 

Konservieren, Desinfizieren, zur Erfrischung 

und um Beschwerden zu kurieren. Vor einigen 

Jahrzehnten schließlich brachte der Arzt 

D. C. Jarvis der breiten Öffentlichkeit 

eine bewährte Volksmedizin näher, 

deren wichtigste Säule aus zahlreichen 

Anwendungen mit Apfelessig besteht. 

ein Hausmittel

macht 
geschichte

Vom wert des 
ursprünglichen
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 Viele haben schon einmal von Apfelessig-Getränken gehört, nur Gu-
tes, von älteren Bekannten oder der Großmutter. Ein Glas Wasser 
mit ein wenig Essig darin war früher nicht nur ein erfrischender 
Durstlöscher, es diente auch der Gesunderhaltung und der Kräfti-

gung. In unserer Zeit wird sein herbes ursprüngliches Essigaroma wieder sehr 
geschätzt, weil es sich wohltuend abhebt von den vielen übersüßen Getränken, 
die heute allenthalben angeboten werden.

Natürliches für Sinne und  
Gesundheit

Apfelessig erinnert ein bisschen an Zeiten, in denen das Ursprüngliche und 
Naturgegebene noch die Sinne erfreute. Er befriedigt das Bedürfnis nach Ein-
fachem und Unverfälschtem. Und natürlich ist er gesund. Schon nach wenigen 
Tagen mit dem Sauercocktail fühlt man sich besser und lebendiger. Er nimmt 
definitiv den Appetit auf Süßes, und man isst viel weniger. Das ist ein dickes 
Plus für die schlanke Linie. Diese und viele andere Wirkungen des Apfelessigs 

gehören zum Erfahrungsschatz eines traditionellen Wissens-
gebäudes, das unter dem Begriff »Vermonter Volksmedizin« 
bekannt geworden ist. 

Die Vermonter Volksmedizin
Vermont ist ein eher kleiner Staat der USA an der Grenze zu 
Kanada, einer der sogenannten Neuenglandstaaten, mit Mont-
pelier als Regierungssitz.

In Burlington, der größten Stadt, absolvierte D. C. (DeForest 
Clinton) Jarvis zu Beginn des 20. Jahrhunderts sein Medizinstudium, ehe es 
ihn als frischgebackenen Facharzt für HNO und Augenheilkunde aufs Land 
in das Örtchen Barre verschlug. Dort ist das Klima gemäßigt kühl, die Green 
Mountains, Ausläufer der nördlichen Appalachen, sind dicht bewaldet. In den 
Tälern des Apfellandes grasen Milchkühe, und aus jungen Ahornbäumen wird 
gehaltvoller Sirup gezapft.

DIE VERMONTER VOLKSMEDIZIN

Das kräftige Aroma von Apfel-es-
sig lässt an essbare Gräser, grü-
ne Wiesen, würzige Kräuter und 
knorrige Apfelbäume denken, 
an den Duft von Sauerampfer, 
Löwenzahn und warmer Erde, an 
bodenständige, klare Dinge mit 
einem echten Geschmack. 



   Dieses raue, abgesch iedene Bergland gilt als Heimat einer speziellen Form 
von Volksmedizin, bei der sich  alles um den Apfelessig dreht. Wie bei Volks-
heilkunden üblich , wurden die Behandlungsweisen von Generation zu Gene-
ration weitergegeben. Jedenfalls hatt en sie mit dem Fach wissen, das der junge 
Arzt an der Universität soeben frisch  erworben hatt e, nur am Rande zu tun. 
Jarvis musste sich  zwangsläufi g mit dieser »völlig anderen Art von Medizin … 
ernsthaft  befassen, wenn er das Vertrauen der einheimisch en Landbevölkerung 
gewinnen wollte«. Über ein Jahrzehnt widmete er sich  dieser Heilkunde, bis er 
ihre Wirkung sch ließlich  verstand.

Wie man 100 Jahre alt wird
Angefangen hatt e Jarvis mit der Beobach tung von Nutztieren. Er erfuhr, dass 
die Bauern ihren Rindern regelmäßig Apfelessig ins Futt er misch ten, wo-
durch  – wie sie wussten – deutlich  weniger Entzündungen, Erkältungssympto-
me und Darmprobleme auft raten als ohne diesen »Sauer-Stoff «. Sch ließlich  
stellte er auch  bei den Mensch en einen deutlich en Zusammenhang zwisch en 
ihrer erstaunlich  aktiven Lebensweise bis ins hohe Alter und einer Ernährung 
fest, die sich  vor allem an den heimisch en Produkten orientierte und bei der 
die Hausmitt el Apfelessig und Honig eine herausragende Rolle spielten. Diese 
Substanzen wurden verabreich t, wenn es galt, Besch werden auf einfach e, na-
türlich e und preiswerte Art und Weise zu kurieren. Zur allgemeinen Gesund-
heitsvorsorge setzte man auf ein Elixier aus klarem Qu ellwasser mit etwas Ap-

Der Staat Vermont an der Gren-
ze zu Kanada, gerühmt wegen 
seiner landschaftlichen Schön-
heit, wurde auch bekannt durch 
die »Vermonter Volksmedizin«. 
Zurück zur Natur
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felessig und Honig und trank es tagtäglich  zur Stärkung. »5 x 20 Jahre leben« 
ist der Titel des Buch es (ersch ienen 1958), in dem Jarvis seine Beobach tungen 
zusammenfasste. Es heißt so, weil es ungefähr 20 Jahre dauert, bis der Mensch  
»ausgereift « ist. Mit fünf multipliziert, errech net sich  eine optimale Lebenszeit 
von 100 Jahren, wie sie nach  Jarvis’ Vorstellungen bei naturgerech ter Ernäh-
rung und Lebensweise leich t erzielt werden kann. 

Die Multiplikation der Reifezeit mit dem Faktor fünf ergab sich  für Jarvis 
aus seinen Naturbeobach tungen. Bei vielen Tieren ist das so, beispielsweise 
werden Pferde, die nach  vier Jahren ausgewach sen sind, im Durch sch nitt  20 
Jahre alt. 

Zurück zur Natur
Die Anfänge der Vermonter Volksmedizin gehen nach  Jarvis bis auf nomadi-

sierende Urvölker zurück . Diese noch  ganz im Sch oß der Natur 
lebenden Mensch en lernten vom Verhalten der Wildtiere und 
sahen, welch e Pfl anzen und Kräuter diese bei bestimmten Lei-
den bevorzugten, und dass sie auch  manch mal die Nahrung 
völlig verweigerten und etwas praktizierten, was man »Heil-
fasten« nennen könnte. »Die erste Apotheke war die Natur«, 
sagte Jarvis. Und er empfahl, dahin zurück zukehren.

Besser vorbeugen 
Ihr Hauptaugenmerk legt die Volksmedizin auf die Vermeidung 

von Krankheit. Sie befürwortet eine Lebensform, die Krankheiten den Nähr-
boden entzieht. Erst nach rangig folgt die Heilung beziehungsweise Linderung 
von Besch werden mit möglich st einfach en und natürlich en Mitt eln. Nach  Jar-
vis hat »die Volksmedizin vor allem jenen Mensch en viel zu bieten, die einen 
Weg such en, um bis ans Ende ihrer Tage auf natürlich e Weise lebenskräft ig, 
tätig und gesund zu bleiben«. 

Für den Körper nur das Beste wählen
Jarvis verglich  den mensch lich en Organismus mit einem Bauwerk. Dieses habe 
nur dann Bestand, wenn bei der Errich tung auf solide Qu alität der Materialien 
geach tet werde. Seine Sch lussfolgerung: »Auch  die Widerstandskraft  und Dau-

Dr. Jarvis gebührt der Verdienst, 
die Heilanwendungen von 
Apfel essig mit wissenschaft-
lichem Sachverstand kritisch 
überprüft und vor allem durch 
sein Buch weltweit bekannt 
gemacht zu haben. 

DIE VERMONTER VOLKSMEDIZIN



   erhaftigkeit des Körpergebäudes hängen von der Wahl der 
Nahrungsmittel ab, die wir essen, der Flüssigkeiten, die wir 
trinken, der Luft, die wir atmen«. Er empfahl daher den Ver-
zehr von Früchten, Gemüse und Kartoffeln, von wenig Fett, 
Fleisch und Eiern. Hinzu sollte sich der tägliche Apfelessig-
Honig-Cocktail gesellen, der die Segnungen der Essigsäure 
und zahlreicher Mineralstoffe mit dem Geschmack von Äp-
feln sowie dem Gehalt des Honigs vereinigt.

Die Erkenntnisse des Vermonter Landarzts D. C. Jarvis ha-
ben bis heute Gültigkeit. Wer sich dafür entscheidet, durch 
eine vernünftige Ernährung etwas für seine Gesundheit zu 
tun, erreicht noch mehr, wenn er zusätzlich regelmäßig den 
Apfelessig-Cocktail trinkt. 

Ein bewährtes Naturprodukt
Neben Dr. Jarvis gab es weitere Stimmen aus dem englischen Sprachraum, 
die Apfelessig zur Gesunderhaltung empfahlen, wie den Arzt Cyril Scott (Ci-
der Vinegar, erschienen 1949). Er schätzte am Apfelessig, »dass er eine ganze 
Anzahl verschiedener Dinge aufs Beste und ohne schädliche Nebenwirkungen 
tut«. 

In den 1990er Jahren stellte sich schließlich ein regelrechter Apfelessigboom 
ein. 1994 verfasste Emily Thaker The Vinegar Book (deutscher Titel: Das große 
Buch vom Essig. Sie schrieb, dass »der Apfelessig von einer besonderen magi-
schen Aura umgeben ist«, und legte jedermann ans Herz, täglich 
einen Teelöffel dieses »goldenen Trunks« zu sich zu nehmen, weil 
er »dem Körper eine großzügige Portion an solchen Bausteinen 
liefert, die der Mensch braucht, um gesund zu bleiben«. Die Ame-
rikaner Paul C. und Patricia Bragg veröffentlichten ein Jahr später 
Apple Cider Vinegar (Apfelessig, das Gesundheitselixier). Darin 
war der Apfelessig Bestandteil eines ganzheitlichen Konzepts mit 
dem Ziel, körperliche, seelische und geistige Gesundheit zu erlan-
gen. Zahllose weitere Ratgeber folgten.

9EIN BEWÄHRTES NATURPRODUKT

Das Grundrezept zur  
Gesundheitsvorsorge

·    Rühren Sie 2 Teelöffel 
Apfelessig und 1 Teelöffel 
Honig in 1 Glas frisches 
Leitungs- oder Mineral-
wasser ein.

·   Trinken Sie diesen Gesund-
heitscocktail regelmäßig 
jeden  Morgen in kleinen 
Schlucken. 

Wählen Sie Ihrer Gesundheit 
zuliebe naturtrüben Apfel-
essig, der aus biologisch 
angebautem Obst gewonnen 
wurde. Er ist besonders reich 
an wertvollen Inhaltsstoffen 
und garantiert frei von Schäd-
lingsbekämpfungsmitteln 
(Pestiziden, Fungiziden) oder 
Reifechemikalien (Alar). 
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Qualität setzt sich durch
Daraufhin stiegen die Absatzzahlen der Apfelessighersteller gegen Ende der 
1990-er Jahre sprunghaft an. Mit einem Mal gab es auch beim Apfelessig ein 
Qualitätsbewusstsein. Insbesondere die guten naturtrüben, unbehandelten Pro-
dukte waren jetzt gefragt, die zuvor nur in Reformhäusern erhältlich waren. 
Heute sind Apfelessige in ordentlicher Qualität in den meisten gut sortierten 
Supermärkten zu finden. Naturtrüber Apfelessig hat hierzulande inzwischen 
den Stellenwert, wie er ihn etwas früher im angloamerikanischen Raum schon 
besaß. 

Apfelessig in Tablettenform
Die außerordentlich positive Wirkung von Apfelessig auf den menschlichen 
Organismus nutzten auch die Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln. Sie 
entwickelten Apfelessig in Kapsel- oder Tablettenform. Diese Präparate beste-
hen in etwa aus Apfelessigextrakt, Rohrzucker, Molkepulver, Aromastoffen, 
pflanzlichen Farbstoffen und einigen anderen Zugaben. Ob sie tatsächlich die 
vitale Kraft eines naturtrüben Apfelessigs liefern, ist noch nicht erforscht. Her-
steller werben jedenfalls mit den positiven Auswirkungen, die auch natürlicher 
Apfelessig zu bieten hat. Sie sollen entsäuern, die Verdauung anregen, Heiß-
hunger auf Süßes stillen sowie fit und vital halten.

Natur oder Kapseln?
Nun ist es bei manchen Nahrungsergänzungsmitteln durchaus sinnvoll, wenn 
beispielsweise täglich eine exakt abgemessene Wirkstoffmenge zugeführt wer-
den muss, um einen Effekt zu erzielen. Das ist bei Delta-7-Sterolen in Kürbis-

kernen der Fall, die gegen Prostatabeschwerden und bei Blasen-
schwäche helfen. Ebenso bei Soja-Isoflavonen, mit deren Hilfe 
Wechseljahrsbeschwerden wirksam ausgebremst werden. 

Dagegen hat sich der tägliche Genuss des Apfelessig-Cock-
tails doch sehr bewährt. Das ist ein preiswertes, schmackhaftes 
und erprobtes, absolut unschädliches Naturheilmittel, bei dem 
Dosierungsprobleme praktisch nicht vorkommen. Es gibt also 
kaum einen Grund, auf teurere synthetisch hergestellte Kapseln 
auszuweichen.

EIN BEWÄHRTES NATURPRODUKT

Nahrungsergänzungsmittel 
sind keine Medikamente. Die 
Hersteller müssen deshalb kei-
ne teure Zulassung beantragen 
und keinen Wirkungsnachweis 
erbringen. Wenn stattdessen 
ein natürliches Mittel zur Verfü-
gung steht, sollte man diesem 
möglichst den Vorzug geben. 



   
Essig: seit Jahrhunderten  
erprobt
Es gibt Essig, seit die Menschen erfahren haben, dass alkoholhaltige Flüssigkei-
ten wie Traubenwein oder Apfelmost, wenn man sie eine Zeitlang offen stehen 
lässt, sauer werden. Bereits aus biblischer Zeit existieren Überlieferungen, aber 
Essig ist mit Sicherheit noch älter. 

Nahezu alle frühen Kulturvölker – Ägypter, Perser, Inder, Chinesen, Phö-
nizier, Griechen und Römer – schätzten ihn. Mit seiner Hilfe wurden Speisen 
gewürzt, Fleisch, Fisch, Obst und Gemüse haltbarer gemacht, diente zudem als 
durststillendes und keimtötendes Getränk sowie als Arzneimittel. 

Die alten Kulturen
Von den Babyloniern ist bekannt, dass sie Wild in Dattelessig einlegten. Die 
Marinade machte das Fleisch zarter, und es verdarb auch nicht so schnell. Aus 
Babylon stammen die ältesten Zeugnisse einer kommerziellen Essigerzeugung, 
die etwa um das Jahr 3000 v. Chr. einsetzte. Bei den Phöniziern galt Shekar, 
ein verdünnter Apfelessig, als das Alltagsgetränk der einfachen Leute. 
Die alten Ägypter beherrschten das Brauen alkoholischer Getränke ebenfalls 
und waren dadurch auch mit der Entstehung von Essig vertraut. Jedenfalls ha-
ben sie neben Wein auch Essig im großen Stil hergestellt. Die vornehmen Rö-
mer pflegten bei ihren Festtafeln stets verschiedene Sorten ägyptischen Impor-
tessigs aufzutragen. Die Bauern und Handwerker am Nil begnügten sich vor 
über 4000 Jahren dagegen mit Hequa, essigsaurem Bier, das aus einer rötlichen 
Gerstenart gebraut wurde. Es war nicht nur säuerlich – wie beispielsweise Ci-
dre –, sondern deutlich essigsauer, wie dem griechischen Geschichtsschreiber 
Herodot auffiel.

Ein Antibiotikum ist ein Stoffwechselprodukt von Kleinstlebewesen, hier der 
Essigbakterien, das wirksam zur Bekämpfung anderer (schädlicher) Kleinstle-
bewesen eingesetzt wird. 
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