
Vitamine
MEHR VITAMIN C ALS 
ORANGEN // ZAHLREICHE 
ANTIOXIDATIVE 
SUBSSTANZEN

Proteine
MEHR PROTEIN ALS 
VOLLKORNWEIZEN

Vitalität
REDUZIEREN MÜDIGKEIT 
UND ERSCHÖPFUNG

Das Hunza-Tal liegt abgelegen 
vom Rest der Welt zwischen den 
gewaltigen Berggipfeln des Hi-

malaya im nördlichen Pakistan. Es ist 
ein paradiesisch anmutender Ort mit 
mildem Klima, und die Abgeschieden-
heit der Landschaft läßt ein Gefühl des 
Friedens aufkommen. Viele sind der 
Ansicht, das Hunza-Tal könnte Vorbild 
für das geheimnisvolle Shangri-La aus 
dem Roman „Lost Horizon“ von James 
Hilton gewesen sein, möglicherweise 
sogar das sagenhafte Shambhala. Ein 
Ort, der beim gestreßten Mitteleuro-
päer Sehnsüchte weckt.

Das Tal der Hundertjährigen
Doch das ist noch nicht alles, was die-
se Gegend interessant macht. Im Hun-
za-Tal lebt ein kleiner Volksstamm, 
ebenfalls Hunza (oder Hunzakuten) ge-
nannt, dem man nachsagt, sie hätten 
das Geheimnis eines langen Lebens in 
Jugendlichkeit, Gesundheit und Vitali-
tät entdeckt. Und in der Tat fi ndet man 
dort erstaulich viele uralte Menschen, 
die nichtsdestoweniger vollkommen 
rüstig und lebendig wirken. Inzwischen 
weiß man auch, daß die Grundlage die-
ser Langlebigkeit in der Ernährung der 
Hunzakuten begründet ist. Ein wichtiger 

Illustration des „Gemeinen 
Teufelszwirn“ (alter Name 
für den Bocksdorn) 
aus dem Buch von Prof. Dr. Otto Wil-
helm Thomé: Flora von Deutschland, 
Österreich und der Schweiz, Gera 1885
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Sebastian Frey

Die 
Goji-Beere 
aus dem 
Himalaya
Jugendlichkeit, Vitalität 
und Schönheit

Bestandteil ist die Goji-Beere. Die Goji-
Beere ist für die Bewohner des Hunza-
Tals von so großer Bedeutung, daß sie 
einmal im Jahr zu Ehren dieser Frucht 
sogar ein spezielles Fest feiern. Die ro-
ten Beeren wachsen an bis zu vier Me-
ter hohen Sträuchern, die der Botaniker 
Gemeiner Bocksdorn nennt. In Europa 
hat sich jedoch der Name Goji-Beere 
eingebürgert. Der Gemeine Bocksdorn 
ist in großen Teilen Asiens verbreitet 
und breitete sich als Kulturpfl anze auch 
auf anderen Kontinenten aus. Als Neo-
phyt ist er mittlerweile auch in Deutsch-
land heimisch. Doch die Wunderdinge 

über die heilsame Wirkung der Beeren 
erzählt man sich hauptsächlich im Hun-
za-Tal. Gibt es spezielle Umweltbedin-
gungen, die die kleinen roten Früchte 
gerade dort so wertvoll machen?

In China und in den Himalaya-Regio-
nen ist die Goji-Beere seit Jahrtau-
senden nicht nur als Heilmittel, son-

dern auch als Nahrungsmittel bekannt 
und geschätzt [Der Pilaw in unserem 
„gesündesten Gericht der Welt“ in die-
ser Ausgabe von Matrix3000 enthält üb-
rigens auch Goji-Beeren, siehe hierzu 
den Artikel „Sind Emotionen eßbar?“. 

Anm. d. Red.] Die Früchte können un-
terschiedliche Geschmacksqualitäten 
entwickeln. Die süßen Exemplare wer-
den roh gegessen, eher saure Sorten 
werden vorrangig zum Kochen verwen-
det. Die Beeren können durch Trocknen 
haltbar gemacht werden.

Wirkung auch für die westliche 
Medizin nachvollziehbar
Es stellte sich heraus, daß Goji-Beeren 
eine ganze Reihe wertvoller Inhalts-
stoffe enthalten, die sie tatsächlich zu 
einer äußerst gesunden Nahrungser-
gänzung machen. 

Der Hunza Peak oberhalb 
des Hunza-Tals, daneben 
der sogenannte Lady Finger 
(Bild: Maria Ly / Wikipedia)
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Goji-Beeren enthalten:

• Mehr Vitamin C als Orangen
• Zahlreiche Vitamine 

aus dem B-Komplex
• Vitamin E
• Carotinoide 

(u. a. eine Vorstufe des Vitamin A)
• Zahlreiche Polyphenole 

(antioxidative Substanzen) 
und Radikalfänger

• Insgesamt 21 lebenswichtige 
Spurenelemente

• 19 Aminosäuren sowie 
essentielle Fettsäuren

Goji-Beeren sind darüber hinaus 
auch sehr nahrhaft. Sie enthalten mehr 
Protein als Vollkornweizen. Aufgrund 
der wertvollen Inhaltsstoffe gesteht 
ihnen auch unsere westliche Medizin 
zahlreiche positive Wirkungen auf ge-
sunde psychologische und physiologi-
sche Funktionen zu. Sie dienen der En-
ergiegewinnung des Körpers, steigern 
dadurch die Vitalität und reduzieren 
Müdigkeit und Erschöpfung. Ihre anti-
oxidative Wirkung bietet einen hevorra-
genden Zellschutz. Körpereigene Prote-
ine und Lipide werden ebenso vor den 

Angriffen freier Radikale geschützt wie 
unsere Erbsubstanz in den Zellen, die 
DNA. Das Immunsystem wird gestärkt 
bzw. in seiner normalen Funktion un-
terstützt, ebenso die natürliche Kolla-
genbildung der Haut. Damit kann man 
die Goji-Beere im Grunde auch als ein 
innerlich einzunehmendes Schön-
heitsmittel betrachten.

Ein kleines Volk mit 
bewegter Geschichte
Über die Herkunft der Bewohner 
des Hunza-Tales ist nur wenig be-
kannt. Jahrhundertelang bildeten sie 
ein kleines Königreich, dessen Mir 
(Herrscher) in der Baltit-Burg resi-
dierte. Der britische Kolonialismus 
des 19. Jahrhunderts bedrohte die 
abgeschiedene Welt des Hunza-Tals 
mehrfach, doch man konnte dort im-
mer noch die Stellung halten. Der 
letzte Mir von Hunza wurde 1974 
durch Pakistans Präsidenten Zulfi kar 
Ali Bhutto gestürzt. Die Nachkommen 
der Königsfamilie sind seitdem Pri-
vatleute. 

Die Sprache der Hunzakuten, das 
Burushaski, hat keine Beziehung 
zu irgendeiner anderen bekann-

ten Sprache der Welt. Heute sind die 

meisten Hunzakuten gemäßigte schii-
tische Moslems, doch die Legende er-
zählt, sie seien Abkömmlinge der Armee 
Alexanders des Großen, der mit seinen 
griechischen Armeen im 4. Jahrhundert 
v. Chr. bis nach Indien gelangte. Wenn 
dies stimmen sollte, so haben sich die 
Hunzakuten inzwischen mit zahlreichen 
anderen Volksstämmen der Region ver-
mischt, denn heute sind nur noch etwa 
2% ihrer Gene griechischer Abstam-
mung. Dennoch pfl egen die Hunzakuten 
eine besondere Beziehung zur Republik 
Mazedonien, aus der ja auch Alexan-
der stammte. Prinz Ghazanfar Ali Khan 
und Prinzessin Rani Atiqa kamen im 
Jahre 2008 sogar zu einer Art Staats-
besuch nach Skopje und wurden von 
Premierminister Nikola Gruevski offi -
ziell begrüßt. Wissenschaftler hingegen 
lehnen die Beziehung der Hunzakuten 
nach Mazedonien und Griechenland als 
unbewiesen ab. 

Ein verlorenes Paradies?
Das Hunza-Tal ist mittlerweile akut 
bedroht, diesmal jedoch nicht durch 
eindringende feindliche Truppen, son-
dern durch Naturgewalten. Am 4. Ja-
nuar 2010 kam es zu einem gewaltigen 
Bergsturz, der den Hunza-Fluß auf einer 
Länge von 16 Kilometern aufstaute und 

Zeremonielle 
Goji-Beerenernte

Immunsystem
WIRD GESTÄRKT UND 
UNTERSTÜTZT
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mehrere Dörfer überschwemmte. Die 
pakistanische Regierung befürchtet, daß 
der natürlich aufgetürmte Staudamm 
in absehbarer Zeit brechen wird. Dies 
würde auch 36 weitere, flußabwärts 
gelegene Dörfer akut bedrohen. Die 
Regierung hat daher schon jetzt mit 
umfangreichen Evakuierungsmaßnah-
men begonnen. Werden wir das „ver-
lorene Paradies“ bald nur noch aus 
Büchern kennen?

Fakten und Legenden
Die phantastischen Berichte über 
die Langlebigkeit der Hunzakuten 

sind übrigens wissenschaftlich um-
stritten. Der amerikanische Autor 
Jerome Irving Cohen sprach ihnen 
eine Lebenserwartung von 130 bis 
145 Jahren zu. Die pakistanische 
Regierung bestätigt dies nicht. In 
den offiziellen Statistiken liegt die 
Lebenserwartung nur bei etwa 60 
Jahren.

Nichtsdestoweniger sind unter-
schiedliche Nahrungsergänzungen 
aus dem Hunza-Tal mittlerweile in 
Europa und den USA sehr populär 
geworden. Neben den Goji-Beeren 
sind dies vor allem das Hunza-Kri-

stallsalz und ein Öl, das aus Apriko-
senkernen gewonnen wird und viel 
Amygdalin enthält, eine Substanz, 
die der im Bittermandelöl enthalte-
nen Blausäure (Zyankali) verwandt 
ist. Amygdalin soll gegen Krebs 
wirken, was jedoch umstritten ist. 
Aufgrund der Gefährlichkeit der 
Substanz kann von einem unkon-
trollierten Konsum nur abgeraten 
werden.

Die Goji-Beere können aber 
auch wir Europäer uns bedenken-
los schmecken lassen. ■

KurenKurenKuren Therapiezentrum

Baltit-Burg, früher Resi-
denz des Mir von Hunza 
(Bild: Joonas Lyytinen / Wikipedia)

Reife Goji-Beeren 
(Bild: Sten Porse / Wikipedia)


