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Juli 2021 – Rundbrief Nummer 44 

 

Liebe Unterstützer des Wildkamels, 

 

NEUE ENTWICKLUNGEN 

 

In den letzten zwölf Monaten hat sich trotz Covid viel Positives ereignet. Wie viele Unterstützer 

wissen, führt Anna Jemmett eine von der WCPF finanzierte Doktorarbeit über das Wildkamel an 

der Universität von Kent durch, wobei der Schwerpunkt auf der Genetik der Wildkamele liegt. 

Adiya (mongolischer Experte für Wildkamele und Berater der WCPF) überwachte kürzlich die 

Sammlung von Haaren, die bei allen 46 Wildkamelen des Zuchtzentrums an der Schwanzunterseite 

entnommen wurden, einschließlich der fünf Wildkamelkälber, die dieses Jahr geboren wurden. 

Diese Proben sind an der Universität Sheffield angekommen, wo es eine hervorragende 

Genetikabteilung gibt und Anna hat die Erlaubnis erhalten, die DNA der Haarproben in den 

Einrichtungen der Universität Sheffield zu testen. Wir hoffen, dass diese bahnbrechende Arbeit es 

uns ermöglichen wird, das Zuchtbuch der Wildkamele fertigzustellen, was eine dringende Priorität 

ist.  

 

Glücklicherweise betreut Dr. Pamela Burger von der Veterinärmedizinischen Universität Wien 

ehrenamtlich die Arbeit. Dr. Pamela Burger hat fünf Jahre lang Blut-, Knochen- und Hautproben 

von Wildkamelen für die WCPF getestet und 2008 eine Arbeit veröffentlicht, die besagt, dass das 

wilde zweihöckrige Kamel eine völlig eigenständige Kamelart ist. Die Ergebnisse dieser DNA-

Proben werden uns auch dabei helfen, die entsprechende Auswahl von Wildkamelen zu treffen, die 

in das neue Zuchtzentrum in Toli Bulag gebracht werden (siehe unten). 

 

MONGOLEI 

In Zusammenarbeit mit der Zoological Society of London (ZSL) und der ZSL Mongolei haben wir 

ein Programm durchgeführt, um das 55.000 Quadratkilometer große Sonderschutzgebiet Gobi "A" - 

den mongolischen Lebensraum der Wildkamele - mit Kamerafallen auszustatten.  Anna Jemmett ist 

die Chefin des Projekts im Rahmen ihrer Promotion. Ziel ist es, die genaue Anzahl der verbliebenen 

Wildkamele in Gobi "A" zu ermitteln. Im Moment geht man davon aus, dass es dort etwa 450 

Wildkamele gibt, aber viele Leute glauben, dass es mehr sein könnten.  

 

Die Kamerafallen wurden aufgestellt und decken nun das gesamte Reservat ab. Leider haben die 

aktuellen Reisebeschränkungen dazu geführt, dass Anna nicht in die Mongolei reisen konnte. Adiya 

war jedoch sehr aktiv bei der Überwachung des Projekts, der Koordinierung mit Anna und der 

Datenerfassung. Insbesondere stellte er die Fallen in einem hochsensiblen chinesisch-mongolischen 

Grenzgebiet auf. Dieser Teil des Projekts wurde von der Convention for Migratory Species (CMS) 

finanziert. Adiya reiste kürzlich mit einem Vertreter von der ZSL Mongolia dorthin und wir 

erwarten die Ergebnisse der Daten, die von der ZSL analysiert und von der WCPF finanziert 

http://www.wildcamels.com/


werden. 

 

Toli Bulag 

Der neue Standort des Zuchtzentrums Toli Bulag, 300 Meilen vom bestehenden Zuchtzentrum 

entfernt, befindet sich 20 Meilen von einem alten russischen Forschungszentrum in Ekhyn Gol in 

der Pufferzone der Gobi "A".  

 

Die gute Nachricht ist, dass alle relevanten lokalen Behörden und die mongolische Regierung das 

Projekt genehmigt haben. 

 

Die Covid-Situation hat jedoch dazu geführt, dass wir keine Zäune und Pfosten von guter Qualität 

aus China bekommen können. Die Grenze ist im Moment geschlossen und Zäune und Pfosten in 

der erforderlichen Qualität sind in der Mongolei nicht zu bekommen. Diese Verzögerung beim Bau 

des Geländes hat dazu geführt, dass wir den Transfer der etwa 12 Wildkamele aus Zakhyn Us, die 

den Kern der Herde in Toli Bulag bilden werden, verschieben müssen. Es ist geplant, die 

Wildkamele zu Fuß zu transportieren, da wir der Meinung sind, dass dies weit weniger traumatisch 

für sie ist, als wenn sie sediert und in einem LKW transportiert werden würden. 

Der Prager Zoo, mit dem wir ein Kooperationsabkommen haben, hat uns großzügig Pläne für die 

Kamelgebäude geschickt, die vor Ort benötigt werden, und wir sind zuversichtlich, dass wir am 

Ende ein "hochmodernes" Zuchtzentrum haben werden, sobald wir mit dem Bau beginnen können. 

Der stellvertretende Direktor des Prager Zoos, Jaroslav Simek, hat großzügigerweise die Baupläne 

entworfen. 

 

Adiya ist auch mit einer Bewerbung bei der Yak Foundation, die uns von Dr. Pamela Burger 

vorgestellt wurde, in die engere Auswahl gekommen. Die Mittel der Yak Foundation werden für die 

Anpflanzung von Bäumen und Obstgärten auf dem Gelände des neuen Zuchtzentrums verwendet. 

 

Wir werden oft gefragt, warum wir ein neues Zentrum so weit weg vom alten Zentrum errichten. 

Der Grund ist, dass im Falle eines Krankheitsausbruchs in einem der beiden Zentren das andere 

ausreichend weit entfernt wäre, um eine Ausbreitung zu verhindern. Das bedeutet allerdings, dass 

für das neue Zentrum ein völlig neues Personal eingestellt werden muss, und Adiya prüft derzeit die 

Bewerber. Das neue Zentrum liegt in der Pufferzone der Gobi "A" und befindet sich im natürlichen 

Lebensraum der Wildkamele. 

 

Spendensammlung für Toli Bulag 

Unser finanzielles Ziel für Toli Bulag sind 125.000 Pfund und bis jetzt haben wir 25.000 Pfund 

gesammelt. 

Die WCPF-Co-Treuhänderin Lulu Lytle plant eine Spendenaktion in ihrem Geschäft Soane in der 

Pimlico Road, London, Ende September, und wir hoffen, dass wir bald ein Datum dafür bekannt 

geben können. In der Zwischenzeit bitten wir alle Mitglieder, die Ideen für eine Spendensammlung 

haben, sich entweder mit Kate Rae oder mir in Verbindung zu setzen - wir sind entschlossen, unser 

Ziel zu erreichen. 

 

Die Reaktion der Öffentlichkeit auf die David Attenborough-Sendung Perfect Planet, in der die 

Wildkamele am 19. Januar 2021 gezeigt wurden, ist der Hauptgrund dafür, dass wir bisher £25.000 

für das Toli Bulag gesammelt haben. 

 

Zakhyn Us-Zuchtzentrum 

Der Knowsley Safari Park in der Nähe von Manchester hat sich ebenfalls für das Wohlergehen der 

Kamele und das tierärztliche Management im Zuchtzentrum von Zakhyn Us eingesetzt, und wir 

sind besonders dankbar für seine Hilfe. Adiya hat ein Stipendium für eine tierärztliche Ausbildung 

vom World Conservation Network in den USA erhalten, wofür wir ebenfalls sehr dankbar sind. Er 



wird noch in diesem Jahr in Prag mit dem hervorragenden Cheftierarzt des Prager Zoos trainieren 

(wenn Covid es zulässt) und wird dann in Zakhyn Us weiter ausgebildet. Dies wird ihn zwar nicht 

zu einem qualifizierten Tierarzt machen, aber er wird Fähigkeiten in tierärztlichen Verfahren 

erwerben, die in den beiden Zuchtzentren äußerst wertvoll sein werden. 

 

Fünf Wildkamelkälber wurden dieses Jahr in Zakhyn Us geboren (zwei weibliche und drei 

männliche). Einer der Hauptgründe für die Entstehung von Toli Bulag ist, dass Zakhyn Us seine 

Tragfähigkeit von 35 wilden Kamelen auf seinen 150 Acres (60 Hektar) erreicht hat. 

 

CHINA 

Leider liegt das Lop Nur Wildkamel-Nationalreservat, das die WCPF kartiert, eingerichtet und 

finanziert hat, mitten in dem Gebiet, in dem das Volk der Uiguren lebt. Daher haben wir nicht so 

viel direkten Kontakt zu dem, was in dem Reservat passiert, wie wir es gerne hätten. Am 26. Mai 

dieses Jahres schickte mir der Direktor Yuan Lei, mein guter Freund und der Sohn von Professor 

Yuan Guoying, mit dem ich in den neunziger Jahren fünf Expeditionen in Lop Nur unternommen 

habe, diesen kurzen Bericht: 

 

 "Wir arbeiten immer noch hart am Schutz der Wildkamele. In den letzten Monaten haben wir viele 

Dinge getan. 

 

1) Wir haben insgesamt 8 Wildkamele mit Beidou-Sendern markiert. Dieses Projekt kooperiert mit 

Prof. Liu Shaochuang. Wir haben diese Arbeit vor 15 Tagen durchgeführt. 

 

2. Wir haben auch ein multidisziplinäres wissenschaftliches Forschungsteam organisiert. Sie werden 

in diesem Jahr im Feld arbeiten.   

 

3. Wir haben begonnen, einen Masterplan für das Reservat zu erstellen, und das Reservat wird 

gemäß diesem Masterplan entwickelt werden. Dieser Plan wird am Ende dieses Jahres fertig sein. 

 

4. Wir werden ein weiteres Projekt mit 10 Beidou-Satellitensendern zur Überwachung der 

Wildkamele im Reservat starten."     

 

SPONSORSHIP 

Wenn Sie eine Patenschaft für ein in Gefangenschaft lebendes Wildkamelkalb übernehmen 

möchten, kontaktieren Sie mich bitte direkt. Es gibt ein Patenschaftsformular auf der Website. Die 

Patenschaft für ein junges Wildkamel im Zuchtzentrum deckt Impfungen, Tierarztbesuche, Heu und 

Medikamente ab. Paten denken bitte daran, dass Ihre jährliche Zahlung am 1. März fällig ist. Wir 

werden Ihnen eines der neuen Kamelkälber zuweisen und Sie können seinen Namen wählen. Sie 

erhalten auch Fotos von dem Kalb. 

 

PUBLIKATIONEN 

Wir haben die drei sehr erfolgreichen Bücher für Kinder über das Wildkamel überarbeitet und 

aktualisiert und mit neuen Karten und Plänen für das Toli Bulag-Zuchtzentrum versehen. Der 

Korkeasaari Zoo Helsinki hat sich großzügig bereit erklärt, den aktualisierten Nachdruck zu 

finanzieren und die neuen Bücher in mongolischer Sprache zu sponsern. Wir werden die 

Broschüren in mongolischer Sprache nachdrucken und an mongolische Schulkinder verteilen. Der 

britische Botschafter in der Mongolei hat freundlicherweise ein Vorwort geschrieben. 

 

WEBSITE, TWITTER und FACEBOOK 

Tamsyn Hayward und Anna Jemmett verwalten weiterhin erfolgreich unsere Social-Media-Seiten 

und Lucy McLean, eine schottische Schülerin, die sich im Rahmen ihrer Duke of Edinburgh-

Auszeichnung freiwillig gemeldet hat, um eine Junior-Seite auf unserer Website einzurichten, 



arbeitet hart. Werfen Sie einen Blick auf ihre Bemühungen im Namen der Junior-Unterstützer auf 

www.wildcamels.com - Gobi Kids Corner. 

 

Unsere Website wird von Deborah Swain gepflegt und aktualisiert. Ihre Kosten werden von einem 

großzügigen Unterstützer aus Peking finanziert, der von Anfang an Mitglied der WCPF war. Bitte 

besuchen Sie unsere Website und unsere Facebook-Seite, da sie regelmäßig aktualisiert werden und 

viele Informationen und Bilder über Wildkamele sowohl aus China als auch aus der Mongolei 

enthalten. Fotos und ein Kommentar zu den Wiederauswilderungen der Wildkamele sind ebenfalls 

auf der Seite zu finden, ebenso wie der Link zu der französischen TV-Dokumentation. Bitte 

beachten Sie: 

www.wildcamels.com; www.facebook.com/WildCamels; www.twitter.com/WildCamels 

 

JAHRESABONNEMENTS 

Vielen Dank an alle unsere Unterstützer*innen weltweit. Ihr Jahresbeitrag wird vollständig für die 

Finanzierung des Budgets des mongolischen Zuchtzentrums verwendet.  Bitte denken Sie also 

daran, Ihre Jahresmitgliedschaft zu erneuern, und wenn Sie es noch nicht getan haben, dann 

schicken Sie £20,00 (oder den Gegenwert in ausländischer Währung) an WCPF. Mit über 600 

Mitgliedern und nur ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen sind wir darauf angewiesen, dass die 

Mitglieder uns den Beitrag 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 zahlen, können Sie den Betrag auch direkt auf das Euro- oder US-

Dollar-Konto der WCPF überweisen. Bitte senden Sie uns eine E-Mail, um das WCPF-

Bankkonto und die Überweisungsdetails zu erfahren.  Vielen Dank an die vielen Mitglieder, die 

bereits per Dauerauftrag direkt auf das WCPF-Konto zahlen. Wir senden Ihnen auf Anfrage 

unsere Bankverbindung zu.  Dies ist kosteneffektiv und das regelmäßige Einkommen ist für die 

WCPF und die langfristige Nachhaltigkeit unserer Arbeit zum Schutz des Wildkamels unerlässlich. 

 

VERMÄCHTNISSE 

Die WCPF hat mehrere Vermächtnisse in Testamenten von Unterstützern der Wildkamele erhalten.  

Alle Vermächtnisse, die WCPF erhält, werden entweder direkt für das Zuchtzentrum oder zur 

Finanzierung der Wildkamelforschung verwendet. Wenn Sie also ein Testament machen, denken Sie 

bitte an die Wild Camel Protection Foundation. 

 

VERSCHENKEN SIE EINE WCPF MITGLIEDSCHAFT 

Mitglieder können Geschenke kaufen, indem sie auf der Website www.wildcamels.com auf 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. Wir werden denjenigen von Ihnen, die ein neues Mitglied 

werben, ein Paket mit 6 kostenlosen Wildkamel-Postkarten schicken. 

Herzliche Grüße, 

 

John Hare 

 

John Hare O.B.E., FRGS, 

Vorsitzender, Wild Camel Protection Foundation Hauptsitz, School Farm, Benenden, Kent 

TN17 4EU 

www.wildcamels.com; www.johnhare.org.uk       

http://www.twitter.com/WildCamels

