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September 2020 - Rundbrief Nummer 43 
 
Liebe Unterstützer des Wildkamels, 
 
HIRTE Tsog Erdene 
Tosg Erdene ist seit 2003 unser erfahrener, unschätzbarer Hirte. In diesem Frühjahr verlor er 
leider sein rechtes Auge bei einem Unfall mit seinem Pferd. Mongolen sind die Zähesten der 
Zähen und mit stoischer Gelassenheit teilte uns Tsog Erdene mit, dass er sein Auge mit einem 
Glasauge ersetzen müsste. Diese Operation ist nun erfolgreich abgeschlossen, und Tsog 
Erdene ist wieder im Dienst. Der WCPF hat einen Teil seiner medizinischen Kosten 
übernommen. Er ist ein ausgezeichneter Mitarbeiter, vor allem mit seinem umfangreichen 
Wissen über Wildkamele. Ich bin sicher, Sie alle schließen sich meinen Glückwünschen an. 
Wir haben einen dritten Hirten namens Sosi eingestellt und das bedeutet, dass die 
Wildkamele während der Monate, in denen sie das Gehege des Zuchtzentrums verlassen und 
im Sommer in der Pufferzone der GGSPA "A" weiden, ordnungsgemäß beaufsichtigt werden 
und, insbesondere unter Sosis Aufsicht, von den einheimischen baktrischen Kamelen getrennt 
werden. 
 
LULU-LYTLE 
Lulu ist eine großzügige Unterstützerin des WCPF fast seit der Gründung, seitdem sie in ihrem 
Geschäft in Soane in der Pimlico Road eine Weihnachts-Spendenaktion für Wildkamele 
initiierte. Als Förderin unterstützte sie uns weiterhin in vielerlei Hinsicht, darunter auch bei 
der Spendensammlung, und wir freuen uns, dass sie sich nun bereit erklärt hat, Treuhänderin 
des WCPF zu werden. 
 
NEUE ENTWICKLUNGEN BEI WILDKAMELEN 
Trotz der offensichtlichen Schwierigkeiten der letzten Monate gab es viele positive Aktionen 
mit Wildkamelen, insbesondere in der Mongolei. Anna Jemmett, Doktorandin des WCPF, und 
Dr. Adiya Yadamsuren haben in einer gemeinsamen Initiative mit der Zoologischen 
Gesellschaft von London (ZSL), die vom WCPF mitfinanziert wurde, ein großes Netzwerk von 
Kamerafallen in der Great Gobi Specially Protected Area "A" (GGSPA "A") aufgebaut. 
Kamerafallen wurden auch entlang der Grenze zwischen China und der Mongolei installiert, 
die die südliche Grenze des Reservats bildet. Diese Grenzkamerafallen wurden von der 
Konvention für wandernde Arten (CMS) finanziert und vom WCPF kofinanziert. Wir hoffen, 
sehr bald eine erste Analyse zu erhalten. 
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Und nicht nur die Analyse ist eine gewaltige Aufgabe. Dieser Auszug aus Dr. Adiyas 
ausgezeichnetem Bericht über das Projekt für den Prager Zoo - der großzügig zusätzliche 
Mittel zur Verfügung stellte - verdeutlicht die damit verbundenen Schwierigkeiten. 
 
"Aktualisierungen der Feldarbeit - Frühling 2020 
Wir mussten uns auf drei Feldteams in der Great Gobi A SPA aufteilen, und zwar in Ost, Mitte und 
West, da das Kamerafallen-Studiengebiet eine riesige Fläche von etwa 45.000 
Quadratkilometern umfasst.  Jedes Team besteht aus 3-4 Teammitgliedern, darunter Fahrer, 
Forscher, Ranger und Assistent des Rangers, außerdem hat jedes Team einen zusätzlichen 
Ranger aus dem Park, der ein Motorrad fährt. Motorräder sind sehr wichtig, um die genaue GPS-
Position der installierten und noch zu installierenden Kameras zu ermitteln, insbesondere in 
felsigen, trockenen Wüstenregionen, Bruchsteingebieten, und Entwässerungsarealen zwischen 
Hügeln und Bergen. Ich bin sehr dankbar für die Ranger, die an dieser Exkursion mit den 
Motorrädern teilnehmen. Es ist sehr anstrengend, mit dem Motorrad von Ort zu Ort in der Wüste 
zu fahren. Außerdem halfen uns die Grenzsoldaten dabei, die richtigen Stellen für die 
Kamerastandorte zu finden. Die GPS-Positionen der Kameras sollten so nah wie möglich am  
internationalen Grenzgebiet sein.  
In diesem Frühjahr installierten wir 113 neue L-Shine-Kameras an neuen Orten gemäß unseren 
Feldmethodenprotokollen, über welche wir schon zu Beginn des Projekts nachgedacht hatten. 
Außerdem haben wir die 20 Cerenova-Kameras gegen neue L-Shine-Kameras ausgetauscht. 
Zudem haben wir die Batterien der alten installierten Kameras ausgetauscht, da sie leer waren. 
Außerdem haben wir 8 defekte Kameras durch neue Kameras ersetzt." 
 
September/Oktober  
Kamerafallen-Feldprojekt im zweiten Jahr 
Anna wird nicht in die Mongolei reisen können, um an dieser Exkursion teilzunehmen, aber 
Dr. Yadamsuren wird zwei Teams leiten und der ZSL Mongolei auch. Dr. Yadamsuren wird im 
Rahmen seines CMS-Projekts auch die Kamerafallen des Einsatzgebietes besuchen. Wir 
hoffen, dass wir im Frühjahr 2021 einige interessante Bilder von den Herbst- und 
Winteraktivitäten in der GGSPAA haben werden. Unser Dank gilt dem Prager Zoo, der sich 
großzügig bereit erklärt hat, eines unserer Teams und die Batterien zu finanzieren. 
 
Universität Sheffield 
Anna Jemmett stellte einen Antrag an die Universität Sheffield, ob sie deren Einrichtungen für 
genetische Arbeiten an Wildkamelproben nutzen darf. Der Antrag wurde genehmigt, aber 
wegen der Corona-Einschränkungen darf sie die  Laboratorien momentan nicht betreten. 
Dennoch hoffen wir, dass es ihr bald erlaubt sein wird, dort zu arbeiten, da die Genetik einen 
wichtigen Teil ihrer Doktorarbeit ausmacht, wie aus diesem Auszug aus ihrem Bericht 
hervorgeht: 
 
"Die Bewerbung für das Genetiklabor an der Universität von Sheffield war erfolgreich. Dieses 
sechsmonatige Projekt wurde im Februar 2020 begonnen, und obwohl es derzeit wegen Covid-19 
auf Eis gelegt ist, werde ich so bald wie möglich ins Labor zurückkehren. Ziel meiner Forschung 
ist es, genetische Proben von Wildkamelen, die in der GGSPA "A" entnommen wurden, mit Hilfe 
von Mikrosatelliten-Markern zu analysieren. Dies wird zu einem besseren Verständnis der 
Populationsstruktur und der Hybridisierung von Wildkamelen in der GGSPA "A" führen." 
 
Geplante Reise in die Mongolei für 2020 
Die für April 2020 geplante wissenschaftliche Reise in das Zuchtzentrum musste wegen des 
Reiseverbots verschoben werden. Dies war bedauerlich, da neben dem Tierarzt aus Knowsley 



Park auch der Cheftierarzt des Prager Zoos das Team begleiten sollte. Sein Rat zur 
Fertigstellung des Zuchtbuchs der in Gehegen lebenden Wildkamele sowie seine Hilfe beim 
Durchziehen der Ohrmarken und beim Mikrochiping wären von unschätzbarem Wert 
gewesen. Der Besuch wurde jedoch nur verschoben und wird stattfinden, sobald es die 
Situation mit dem Coronavirus erlaubt. 
 
Toli Bulag  
Toli Bulag ist der Name des geplanten zweiten Zuchtzentrums für wilde Kamele. Das 
bestehende Zentrum in Zakhyn Us ist mit 35 wilden Kamelen auf einer Fläche von 150 Acres 
(60 Hektar) voll belegt. Im Jahr 2019 identifizierten Dr. Adiya und ich einen neuen Standort in 
Toli Bulag, ebenfalls in der Pufferzone von GGSPA "A", wie in Rundbrief 42 erläutert wurde. 
Seitdem hat Adiya dem Naturministerium einen ausgezeichneten Vorschlag für die 
Einrichtung des Standortes unterbreitet und die Genehmigung der lokalen 
Regierungsbeamten eingeholt. Während ich dies schreibe, besucht er den Gouverneur von 
Bayan Hongar, in dessen Provinz Toli Bulag liegt. Die beiden werden nach Toli Bulag reisen, 
und ich hoffe, dass ich im nächsten Rundbrief schreiben kann, dass es gute Nachrichten über 
eine Vereinbarung zur Errichtung eines neuen Zentrums zur Aufzucht von Wildkamelen in 
der Mongolei gibt. In dieser Entwicklungsphase beginnen wir jetzt mit der Spendensammlung 
für die 65.000 US $, die für den Bau des neuen Zuchtzentrums benötigt werden. Wir freuen 
uns, dass der Zoo Prag seine volle Unterstützung für diesen zweiten Standort in Toli Bulag 
zugesagt hat. 
 
Geburten in Zakhyn Us 
In diesem Jahr gab es sieben Geburten (ein Rekord) - 3 weibliche und 4 männliche Jungtiere. 
Leider ist ein weibliches Kalb gestorben. Die Autopsie wird derzeit durchgeführt. Allen 
anderen geht es gut und sie wurden erfolgreich mit Ohrmarken versehen. 
 
Neues Büro. 
Dr. Adiya hat ein neues (und billigeres) Bürogebäude in Ulaan Baator bezogen. Da die 
Datenanalyse der Kamerafallen in vollem Gange ist, ist ein neues Büro, in dem er gut arbeiten 
kann, wichtig. Es verfügt auch über gute, sichere Lagermöglichkeiten für unsere 
Feldausrüstung, also die Kamerafallen und Batterien. 
 
Zoom-Treffen Oktober 2020 
Das Treffen, das im vergangenen Jahr in den ZSL-Büros mit den wissenschaftlichen Beratern 
des WCPF im Oktober letzten Jahres in London stattfand, kann wegen des Corona-Virus in 
diesem Jahr nicht wiederholt werden. Stattdessen wird es ein Zoom-Treffen geben, an dem 
unsere wissenschaftlichen Berater teilnehmen, darunter Jaroslav Simek vom Prager Zoo und 
Dr. Pamela Burger von der Veterinärmedizinischen Universität in Wien, sowie Anna Jemmett, 
Kathryn Rae und ich zusammen mit Adiya in der Mongolei. Das Datum steht noch nicht fest, 
aber es wird im Oktober stattfinden. 
 
Umweltverbände 
Wenn Toli Bulag gegründet wird, dann wird der Plan mit der vollen Unterstützung der 
Beamten des Gemeinderats von Soum umgesetzt, um die Programme zur Förderung des 
Umweltbewusstseins auszuweiten und die Ökoverbände weiter zu fördern, sowie Broschüren 
über die Wildkamele in den örtlichen Schulen und Gemeinden zu verteilen. Dies wird eine 
Erweiterung der Arbeit sein, die wir bereits in den Soums in der Nähe des bestehenden 
Zuchtzentrums Zakhyn Us leisten. Der Yorkshire Wildlife Park finanziert großzügig unser 
vierjähriges Umweltbildungsprogramm. 



 
Lucy McLean steht in Kontakt mit Basan Bata - Leiterin eines Ökodorfvereins in der Nähe von 
Toli Bulag. Bitte besuchen sie die WCPF-Website <www.wildcamels.com> und klicken Sie auf 
"KIDS" und dann auf "Great Gobi Kids Corner", um die Arbeit zu sehen, die Lucy bei jungen 
Wildkamel-Enthusiasten leistet, um über die Wildkamele aufzuklären. 
 
CHINA 
Dr. Yuan Lei ist jetzt wieder für das Büro für Wildkamele in der Nähe von Urumchi zuständig, 
und dies ist der aktuelle Bericht, den er mir kürzlich geschickt hat. Leider ist es wegen Corona 
und aus politischen Gründen derzeit nicht möglich, den Lop Nur Wildkamel Nationalpark zu 
besuchen, aber es ist hervorragend zu erfahren, dass Leilei wieder die Leitung übernommen 
hat. 
 
"Ich habe meine Arbeit in dieser Woche (Juni) aufgenommen. Die neue Adresse des Reservats ist 
weit vom ursprünglichen Ort entfernt. Der Fahrtweg zum Büro dauert über eine Stunde. 
Gegenwärtig hat das Büro des Naturschutzgebietes Lop Nur insgesamt 17 Mitarbeiter. Wir 
haben vier Abteilungen. Es gibt die Bildungsabteilung, die Abteilung für ökologische 
Überwachung, die Abteilung für wissenschaftliche Überwachung und das Exekutivbüro. 
Tätigkeiten: 
1. Öffentlichkeitsarbeit: Die Mitarbeiter gingen in zwei Schulen, um den Schutz der Wildkamele 
und den ökologischen Umweltschutz in Lop Nur zu gewährleisten. 
2. Der Sanlongsha-Kontrollpunkt wurde verbessert und hat sich im vergangenen Jahr um 
mehrere Einrichtungen erweitert. 
3. Die Handhabung von Kriminalität wird weiter fortgeführt. 
4. Ein Postamt, das mit der Wildkamelschutzvereinigung kooperiert, gibt einen Schutzumschlag 
mit einem neugeborenen Wildkamel auf dem Cover heraus. 
Plan 
1. Wir werden mit Prof. Liushaochuang zusammenarbeiten, um ein weiteres Projekt für ein GPS-
Halsband für Wildkamele durchzuführen. Dieses Projekt wird uns dabei helfen, mehr 
Einzelheiten über das Verbreitungsgebiet und die Wanderungen der Wildkamele zu erfahren. 
Die Forst- und Grünlandverwaltung von Xinjiang unterstützt dieses Projekt. 
2.      Regelmäßige Patrouilleninspektionen. 
3.      Ausweitung der Öffentlichkeitarbeit. 
4.      Verbesserung der Überwachung menschlicher Aktivitäten. 
5.      Weiterhin Kamerafallen an Trinkwasserquellen betreiben. 
 
Wildkamel-Druck 
Charlotte Williams, eine hochtalentierte Tiermalerin, hat ein grandioses Porträt eines 
Wildkamels in seiner natürlichen Umgebung in der Wüste Gobi gemalt. Der WCPF verkauft 
Drucke in limitierter Auflage zum Preis von £200 pro Stück plus Porto. Das Original ist 
gerahmt für £7.000 zu verkaufen - der normale Preis, den Charlottes Werk verlangt. Die 
Drucke verkaufen sich stetig und kommen gut an. Bitte besuchen Sie Charlottes Website 
www.charlotte-williams.com. Sie ist eine große Kamelliebhaberin und ist entschlossen, uns 
dabei zu helfen, Spenden für unsere Arbeit zu sammeln. Dr. Jane Goodall, unsere 
Ehrenvorsitzende, hat uns volle Unterstützung für dieses Projekt gewährt und die 
Informationen über die Wildkamelportrait-Drucke sind in ihren persönlichen Facebook- und 
Twitter-Feeds veröffentlicht worden. 
 
SPENDENSAMMELAKTION 
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Ohne einen Kameltag in diesem Jahr mussten wir nach anderen Wegen suchen, um Spenden 
zu sammeln. Der Verkauf der Drucke des Wildkamels ist eine Möglichkeit. Der Verkauf des 
Originalporträts wird uns eine weitere ausgezeichnete Gelegenheit bieten, Geld für das neue 
Zuchtzentrum zu sammeln. Wir würden uns über Vorschläge von unseren Mitgliedern und 
Unterstützern freuen, wie wir das Porträt am besten verkaufen können, z.B. auf einer Auktion 
oder durch eine Ausstellung in einer Kunstgalerie. Bitte senden Sie uns Ihre Vorschläge. Sie 
können das Porträt auf der Website des WCPF unter www.wildcamels.com einsehen. 
Übrigens wird die Website für uns von der ausgezeichneten Deborah Swain in Italien 
unterhalten und ihre Arbeit wird von einem großzügigen Mitglied finanziert. 
 
Der WCPF hat TAMSYN HAYWARD eingestellt, um bessere Werbekampagnen zu starten, 
unseren Bekanntheitsgrad zu erhöhen und unsere Social Media Präsenz zu pflegen. Sie 
schuftet und die Ergebnisse ihrer Bemühungen beginnen sich abzuzeichnen. 
 
Wir möchten insbesondere den Zoos in Großbritannien und den USA danken, die uns trotz der 
sehr schwierigen Zeiten, die sie durchlebt haben, weiterhin finanziell unterstützt haben. Wir 
sind ihnen allen äußerst dankbar. 
 
PERFEKTER PLANET - Sir David Attenborough 
Einige Mitglieder erinnern sich vielleicht daran, dass ich die Mongolei im Januar 2019 - der 
kältesten Zeit des Jahres - besucht habe. Der Grund, über den ich damals nicht sprechen 
konnte, war die Tatsache, dass die BBC eine Sendung über die Paarungsgewohnheiten der 
wilden Kamele produzierte, die bei Temperaturen um -35 Grad Celsius stattfindet. Der Film 
soll im Januar 2021 bei der BBC ausgestrahlt werden, und Sir David Attenborough wird das 
Voiceover übernehmen. Das Kamerateam beschaffte das benötigte Material sowohl im 
Zuchtzentrum als auch in der Gobi "A" und war mit den Ergebnissen sehr zufrieden. Dies wird 
das Bewusstsein für das Wildkamel und unsere Arbeit zum Schutz dieses bemerkenswerten 
Tieres schärfen. Diese Naturdokumentationen erfreuen sich weltweit großer Beliebtheit und 
wir hoffen, dass wir die Aufmerksamkeit nutzen können, um Mittel für unsere Arbeit in der 
Mongolei zu sammeln.  
 
ZOOM-TAGUNG 
Lulu Lytle, interviewt mich über das Wildkamel auf Zoom am Montag, dem 5. OKTOBER, um 
18.00 Uhr. 100 Zuschauer werden ausgewählt nach dem Motto "Wer zuerst kommt, mahlt 
zuerst". WENN SIE EINER DER 100 ZUSCHAUER SEIN MÖCHTEN, LASSEN SIE ES MICH 
BITTE WISSEN, SOBALD SIE DIESEN NEWSLETTER ERHALTEN. Ich werde Ihnen dann 
den LINK für das Meeting zusenden. 
 
JAHRESABONNEMENTS 
Vielen Dank an alle unsere Unterstützer weltweit. Ihr Jahresbeitrag wird vollständig zur 
Finanzierung des Budgets des Mongolischen Zuchtzentrums verwendet. Bitte denken Sie also 
daran, Ihre Jahresmitgliedschaft zu erneuern, und wenn Sie dies nicht getan haben, dann 
schicken Sie bitte £20,00 (oder den Gegenwert in ausländischer Währung) an den WCPF. Bei 
über 600 Mitgliedern und ausschließlich ehrenamtlichen Mitarbeitern sind wir darauf 
angewiesen, dass die Mitglieder uns den Mitgliedsbeitrag selbst schicken. Sie können direkt 
auf der Website www.wildcamels.com mit PayPal bezahlen oder eine Lastschrift bei Ihrer 
Bank einrichten. Wenn Sie in US-Dollar oder Euro bezahlen, können Sie die Gelder auch direkt 
auf die Euro- oder US-Dollar-Konten des WCPF überweisen. Bitte senden Sie uns eine E-Mail, 
um die  WCPF-Bankkontodaten und die Überweisungsdetails zu erhalten.  Vielen Dank an die 
vielen Mitglieder, die bereits per Dauerauftrag direkt auf das Konto des WCPF zahlen. Unsere 
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Bankverbindung senden wir Ihnen auf Anfrage zu.  Dies ist kostengünstig und das 
regelmäßige Einkommen ist für den WCPF und die langfristige Nachhaltigkeit unserer Arbeit 
zum Schutz des Wildkamels unerlässlich. 
 
PATENSCHAFT FÜR EIN JUNGES WILDKAMEL 
Vielen Dank an unsere Mitglieder, die derzeit junge Wildkamelkälber im Zakhyn Us - 
Zuchtzentrum sponsern. In diesem Jahr wurden sieben Kälber geboren. Wenn Sie ein in 
Gefangenschaft geborenes wildes Kamelkalb sponsern möchten, wenden Sie sich bitte direkt 
an mich. Es gibt ein Patenschaftsformular auf der Website. Die Patenschaft umfasst Impfstoffe, 
tierärztliche Beratung, Heu und Medikamente. Sponsoren, denken Sie bitte an Ihre jährliche 
Zahlung, die am 1. März jeden Jahres fällig ist. 
 
RECHTSVORSCHRIFTEN  
Der WCPF wurde in den Vermächtnissen mehrerer Unterstützer des Wildkamels bedacht.  
Alle Spenden, die der  WCPF dadurch erhält, werden entweder direkt im Zuchtzentrum oder 
zur Finanzierung der Forschung an Wildkamelen ausgegeben. Wenn Sie also Ihr Testament 
schreiben, denken Sie bitte an die Wild Camel Protection Foundation. 
 
Ich möchte meinen erneuten Dank für Ihre große Unterstützung unserer laufenden Arbeit, 
dem Schutz des vom Aussterben bedrohten Wildkamels in seinem gefährdeten Lebensraum in 
den Wüsten Chinas und der Mongolei, aussprechen. Mit Ihrer Hilfe und großzügigen 
Unterstützung können wir so viel erreichen. 
 
SCHENKEN SIE JEMANDEM EINE WCPF-MITGLIEDSCHAFT DIESES JAHR ZU 
WEIHNACHTEN 
Mitglieder können Geschenke kaufen, indem sie auf der Website www.wildcamels.com in den 
SHOP gehen. Bestellungen sollten direkt an mich unter harecamel@aol.com geschickt werden. 
Das Porto stellt immer ein Problem dar, aber wenn Sie die Bestellung direkt an mich schicken, 
kann ich Ihnen die genauen Portokosten mitteilen.  
 
Ich wünsche Ihnen alles Gute,   
 
John  
     
   
John Hare OBE FRGS 
Hauptsitz der Wild Camel Protection Foundation,  
School Farm, Benenden, Kent TN17 4EU  
www.wildcamels.com; 
www.johnhare.org.uk         
 
PARADISE DAMMED - ein Buch für Weihnachten 
Es gelang mir, die Zeit während des "lock-down" zu nutzen, um ein Buch über unsere Reise 
mit Kamelen (Dromedaren) um den Rift Valley See, den Turkana-See in Kenia im Jahr 2006 zu 
schreiben. Diese Reise war eine "Premiere", da der See in der aufgezeichneten Geschichte 
noch nie mit Kamelen umrundet worden war. Jane Goodall DBE hat ein großzügiges Vorwort 
geschrieben und Robin Hanbury-Tenison OBE (ein wunderbarer Überlebender des 
Coronavirus und Gründer von Survival International) hat einen tollen Absatz zur 
Unterstützung geschrieben. Das Buch erklärt auch, was mit dem See seit unserer Reise 
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geschehen ist und welche Verwüstungen die Stämme, denen wir begegnet sind, durch den Bau 
riesiger Dämme erlitten haben. Siehe <johnhare.org.uk> für weitere Einzelheiten. 
 
Erhältlich bei John Hare at School Farm, Benenden, Kent TN17 4EU UK zu einem 
Taschenbuchpreis von £15,50 plus £2,50 Porto. Außerhalb Großbritanniens fügen Sie 
bitte £5,00 für Porto hinzu. 
 


