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Kamelwolle zählt zu den sogenannten Edelfasern. Edel, da es sich um Tierhaare oder
Proteinfasern handelt, die eher selten sind, wie Yak oder Kaschmir und es zudem einen hohen
Aufwand bedeutet, diese Fasern zu gewinnen. Außerdem bieten diese Fasern trotz ihres leichten
Gewichtes hervorragende Wärmeeigenschaften.
Die Bezeichnung Kamel ist der Oberbegriff für alle Kameliden. Zu den Kameliden zählen
sowohl die Altweltkamele, das Trampeltier1) mit 2 Höckern (wissenschaftlicher Name =
Camelus bactrianus, engl. Bactrian Camel), als auch das Dromedar2), öfter auch als arabisches
Kamel bezeichnet (wissenschaftlicher Name = Camelus dromedarius, engl. Dromedary Camel)
mit 1 Höcker. Zu den Neuweltkameliden, zählen Lama, Alpaka, Guanako und Vikunja.

Kamelwolle die zu hochwertiger Kleidung und Decken verarbeitet wird, stammt vom
Trampeltier. Wolle von Dromedaren ist relativ grob, wird hauptsächlich für Teppiche und kaum
für Kleidung verwendet. In diesem Artikel geht es in erster Linie um die Wolle der
Trampeltiere, der Einfachheit halber verwende ich hier nur die Begriffe Kamele und
Kamelwolle.
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Wildkamele - Khavtgai (Camelus ferus) sind vom Aussterben bedroht. Mit nur noch 600 bis
900 lebenden Exemplaren nimmt ihre Zahl rasant ab. Schutzprogramme laufen, aber es stellt
sich die Frage ob die chinesisch-mongolischen Schutzprogramme schnell und wirksam genug
sind. Auch in den Zoos, Zirkussen und in der Privathaltung existieren keine Wildkamele,
sondern domestizierte Nutztiere. Wildkamele (camelus ferus) sind laut neuen gentechnischen
Untersuchungen nicht die Vorfahren der Hauskamele, sondern eine eigene eigenständige Art,
sozusagen die wilden, nächsten Verwandten von Dromedar und Trampeltier. Die wilden
Vorfahren von Dromedar und Trampeltier sind bereits ausgestorben. Das Wildkamel - Camelus
ferus wurde nie domestiziert. Das Dromedar und das Trampeltier sind sehr eng miteinander
verwandt, untereinander kreuzbar und ihre Nachkommen die Tulus sind ebenfalls fruchtbar.1)
Kamelhaarwolle
Im Winter haben Trampeltiere ein sehr dickes Fell mit teilweise sehr langem Behang. Nur 1 x
im Jahr zwischen März und Juni findet der Fellwechsel statt. Die Wolle fällt dann büschelweise
Stück für Stück vom Kamel ab und man kann sie vom Boden aufsammeln. Ein ausgewachsenes
Tier liefert in einem Jahr ungefähr 5 kg Haare. Hier in Brandenburg in der Streubüchse, wo
vieles in den Sand fällt, ist die Wolle auch oft voller Sand, der dann beim Kardieren, Kämmen
und Verspinnen leicht herausfällt.

Nach dem Fellwechsel sind die Kamele fast nackt. Man kann die einzelnen Knochen, Muskeln
und Sehnen sehen. Ab ungefähr Juli haben die Tiere wieder ein komplettes neues Kurzfell, das
dann bis zum Winterende immer dicker und länger wird.
Die Kamele sind ursprünglich in den Steppen Nordostasiens in der Mongolei beheimatet. In der
Reportage3) „Kamelhaar: Luxus aus der Wüste Gobi“ gab es sehr viel Informatives. So z.B.,
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dass Kamelhaarmäntel ein Statussymbol, eine Anschaffung fürs Leben sind. Die Nomaden der
Wüste Gobi liefern das hochwertigste Kamelhaar. Einmal im Jahr, von Mitte April bis Mitte
Mai wird dort geschoren. Die Kamelschur dauert zwei bis drei Tage. Die wilderen Kamele
werden im Liegen geschoren. In der Reportage wurde auch berichtet, dass die Männer die
Kamele mit Lassos einfangen, sie an den Beinen fesseln und auf den Wüstenboden werfen. Sie
brauchen ca. eine halbe Stunde, um zuerst die Langhaare vom Hals und von den Beinen
abzuschneiden und anschließend die feineren Kurzhaare vom restlichen Körper abzuscheren.
Nach der Schur wird die Wolle von Wollhändlern abgeholt. Teilweise geht die Wolle nach
Italien, wo aus der Kamelwolle hochwertige Kamelhaarmäntel entstehen.
Trampeltiere können eine Körperlänge von etwa drei Metern und eine Schulterhöhe von 180
bis 230 Zentimeter erreichen. Sie wiegen zwischen 450 bis 1000 Kilogramm. Die genügsamen
Tiere können in den Steppen tagelange Gewaltmärsche ohne Wasser und Nahrung überleben
und auch Temperaturschwankungen von plus 40 bis minus 50 Grad aushalten. Sie sind mit einer
natürlichen Klimaanlage ausgestattet. Ihr Fell kühlt oder wärmt, je nach Bedarf, und sorgt für
eine gleichbleibende körpergerechte Temperatur. In der Persischen Teppichkunst wird schon
um 900 – 800 v.Chr. erwähnt, dass die Teppiche aus Wolle von Schafen, Rindern und auch aus
Wolle von Kamelen hergestellt wurden.
Eigenschaften und Verarbeitung der Kamelhaarwolle
Kamelhaar wärmt wie gesagt sehr gut, ist strapazierfähig und wasserabweisend. Kamelwolle
ist rar und deshalb auch teuer, daher wird sie oft mit anderen Fasern gemischt. 100g
naturfarbene reine Babykamelwolle kostet so ab 25 Euro. Es gibt daher oft Fasermischungen,
wobei das Kamelhaar oft mit hochwertiger Schurwolle gemischt ist, dadurch preiswerter wird
und trotzdem die natürlichen Eigenschaften der Kamelhaarfaser erhalten bleiben. Auch
preiswert, sehr individuell gestaltbar, aber aufwendiger ist die eigene Herstellung von
Kamelwolle. Nach meiner bisherigen Erfahrung ist dabei diejenige Kamelwolle direkt von
einem Kamelhof von deutlich höherer Qualität als gekaufte Kammzüge. Hier nun einige
Informationen, wenn man Kamelwolle selbst verspinnen möchte.
Man unterscheidet bei der Kamelwolle zwischen dem groben Deckhaar des Kamels, den
Grannenhaaren und dem weichen flauschigen Flaumhaar, das auch als Unterhaar bezeichnet
wird.
Das Kamelflaumhaar der Trampeltiere hat im Schnitt 20 bis 25 Mikron Feinheitszahl
(Faserdurchmesser), ähnlich wie Merinowolle. Als besonders wertvoll gilt die Kamelwolle von
„Baby-Kamelen“, das sind Tiere unter 1 Jahr. Babykamelwolle kann mit seiner Weichheit auch
mit sehr zarter Kaschmirwolle konkurrieren.4) Die Stapellänge der Grannenhaare beträgt
zwischen 30-38 cm. Flaumhaar hat eine Stapellänge von ca. 2,5 – 12,5 cm.
Laut unterschiedlicher Fachliteratur kann Kamelwolle zwischen 20 % - 45 % des
Eigengewichts an Feuchtigkeit aufnehmen und hat damit ein noch größeres Wärmerückhaltebzw. Abgabevermögen als Schurwolle. Die wasseranziehende Eigenschaft macht die
Kamelwolle auch so wertvoll für die exklusive Bettenausstattung. Es ergibt dann ein trockenes
und stark antirheumatisch wirkendes Schlafklima. Als Zudecke wird den Kamelhaarfasern
folgende hervorragende Eigenschaften nachgesagt: Sie sind leicht, besonders
feuchtigkeitsregulierend, sehr gut klimatisierend, luftdurchlässig, anschmiegsam, weich und
selbstreinigend. Grannenhaare können auch versponnen werden.
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Auf dem Bild unten sieht man 1 Kilo Kamelwolle – Grannenhaare und Flaumhaare noch
gemischt.

Vorbereiten und Verspinnen von Kamelwolle
Normalerweise werden die Haare von Kamelen vor dem Spinnen nicht gewaschen. Es gibt
jedoch Spinnerinnen, die den Geruch von Kamelwolle nicht mögen und die Wolle vor dem
Spinnen, z.B. in einem Kopfkissenbezug in der Waschmaschine oder einem Bottich waschen.
Es ist jedoch nicht nötig, da die Wolle sehr trocken ist und kein Wollwachs enthält, sodass sie
nicht zusammenklebt. In der Regel ist die Wolle allerdings etwas staubig und mit etwas
Grünzeug, Streu oder Sand behaftet.
Wenn man das Glück hat, sich die Kamelwolle direkt frisch von einem Kamel Hof abholen zu
können, dann ist der erste Arbeitsschritt, die Trennung der Grannenhaare vom Flaumhaar. Dazu
sortiert man großzügig aus, damit das Ergebnis auch schön weich wird. Große Büschel hält man
mit der einen Hand an den Grannenhaaren fest und zieht mit der anderen Hand das Flaumhaar
vorsichtig ab.
Für 1 Kilo Kamelwolle benötigt man ca. 30 Minuten um die 200 Gramm Grannenhaare von
den 710 Gramm Flaumhaar zu trennen. 90 Gramm waren Stroh und Sand.
Bevor man nun die Kamelwolle kardiert, ist es sinnvoll zu planen, welches Garn man spinnen,
möchte und wieviel.
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Man kann Kamelwolle in den klaren Naturfarben, also weiß (selten), hellem beige bis
dunkelbraun, grau oder schwarz (selten) kardieren und einfarbig verspinnen, das ergibt dann
schöne klare Naturtöne, die man gut mit Farben kombinieren kann.

Möchte man jedoch die Naturtöne der Kamelwolle, als Grundfarbe nehmen und individuelles
Garn mit Farbmischungen herstellen, dann muss man das auch schon beim Kardieren
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mitberücksichtigen. So ergibt z.B. die Kombination mit Sari Seide oder bunten Fasern ein sehr
schönes Tweedgarn.

Nach der Farbentscheidung wird das Flaumhaar mit dem Kardiergerät oder Handkarden
kardiert. Es empfiehlt sich Kamelwolle wegen des Staubes draußen zu kardieren.
Kardieren (auch kardätschen oder krempeln genannt) ist ein Vorgang, bei dem die losen
Kamelhaarfasern zu einem zusammenhängenden Vlies ausgerichtet werden.
In der Regel reicht bei Kamelwolle, ein Durchlauf beim Kardieren, da sich die Fasern sehr
leicht aneinanderlegen. Das kardierte Vlies ist nach dem Kardieren sehr stark aufgebauscht.
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Hat man sich nun zur Gestaltung eines individuellen Garns für besondere Farbeffekte
entschieden, kann man für Farbmischungen sehr gut ein Blending Board verwenden. Dies ist
ein flaches Kardierbrett, also ein Brett auf dem ein Kardenbelag angebracht ist.

Auf dem Kardierbrett lassen sich schönen Farbmischungen dann zu so genannten Rolags
verarbeiten, die man sehr gut im langen Auszug zu einem fluffig weichen Garn verspinnen
kann. Rolags5) nennt man Faserrollen (Schottisch-Gälisch: Roileag = kleine Rolle), die
allgemein zum Spinnen von Wollgarn verwendet werden.

Für Spinnanfänger ist Kamelwolle eher nicht so geeignet, da sie ja fettfrei ist und beim Spinnen
leichter durch die Finger rutscht als Schafwolle. Spinnen lässt sich Kamelwolle sowohl im
kurzen als auch im langen Auszug, wobei es immer ein schönes weiches Garn gibt.
Besonders ratsam ist es, sich beim Spinnen ein Tuch auf den Schoss zu legen, da noch so einiges
an Sand und Streu beim Spinnen herausfällt. Auch gibt es beim Spinnen von ungewaschener
Kamelwolle angeschmutzte Finger. Da die Kamelwolle sehr trocken ist, empfiehlt es sich
zwischendurch immer mal wieder die Hände einzucremen.
Nach dem Verzwirnen sollte das Garn mit ziemlich warmem Wasser und einem Waschmittel
für Wolle und Seide gewaschen werden. In der Regel gibt es 2-3 Waschdurchläufe, damit der
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Geruch und der Dreck weggehen. Man kann das Garn beim Waschen noch ein bisschen kneten
oder die Wolle auch einfach über Nacht liegen lassen und nur leicht bewegen. Nach dem
Waschen sollte die Wolle mit klarem Wasser nachgespült werden. Damit die Kamelwolle ganz
locker wird, kann man sie im Strang, gut abgebunden, noch gegen die Wanne schlagen.

Spinnstatistik über das Verspinnen von Kamelwolle in 10 Minuten. Ein Beispiel:

Spinnradtyp Übersetzung
Kromski
Sonata

1:12

Wollsorte

Kamelflaumhaar

Lauflänge
Länge Gewicht
Zeit in
in
Spinnart
in
in
Minuten
Metern /
Metern Gramm
für 100g
100g
Kurzer
Auszug

27,51

8

343,87

125

Aus Kamelwolle lassen sich wunderbare weiche Strickstücke oder Gewebtes produzieren, wie
z.B. Schals, Pulswärmer, Strickjacken oder Pullover, die trotz ihrer Leichtigkeit über sehr
gute Wärmeeigenschaften verfügen.
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Auch die Grannenhaare der Kamelwolle lassen sich verspinnen. Zum Einsatz kommen können
sie z.B. als Teppich- oder Kettgarn. Robuste Taschen oder Stuhlkissen (siehe Foto oben) lassen
sich gut daraus weben oder stricken, zebenso kann das Grannenhaar auch gut als
Blumenbindegarn, Einbindegarn für Geschenke u.a. verwendet werden.
Färben von Kamelwolle
Immer wieder liest man, dass Kamelwolle nicht gut zu färben sei, das kann ich nach meinen
Färbeversuchen mit Kamelwolle nicht bestätigen. Meine Kamelwolle ließ sich mit
Pflanzenfarben und Indigo gut einfärben. Mit anderen Farben habe ich es nicht probiert.

Auf dem Foto oben Kamelwolle handgesponnen: ganz links vom weißen Kamel und ganz
rechts vom dunklen Kamel und dazwischen mit Pflanzenfarben gefärbt. von links mit
Schillerporling Pilz, Krapp, Indigo und Färbekamille mit Indigo überfärbt.
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Noch zum Thema Kamele
Sehr sehenswert, ist immer wieder der Film:6) „ Die Geschichte vom weinenden Kamel“ einem
deutschen Dokumentarfilm von der aus der Mongolei stammenden Regisseurin Byambasuren
Davaa und dem italienischen Regisseur und Kameramann Luigi Falorni.
Die Geschichte in dem Film handelt von einer Nomadenfamilie, die in der Wüste Gobi mit ihrer
Schafherde lebt und von einem neu geborenen weißen Kamel, das von seiner Mutter verstoßen
wurde. Durch die Musik einer Pferdekopfgeige und dem sogenannten Hoos-Ritual wird die
Kamelmutter dazu gebracht ihr Junges dann schließlich doch anzunehmen.
Das Hoos-Ritual7) besteht darin, dass eine Frau dem Kamel ein improvisiertes Lied ins Ohr
singt und dabei von einer Pferdkopfgeige begleitet wird. Beim Singen streichelt die Frau dem
Kamel den Hals. Der Liedtext besteht aus dem Wort „HOOS“ welches keine Bedeutung hat.
Manchmal dauert es Tage, bis das Kamel zu Tränen gerührt ist, dann ist der richtige Zeitpunkt
um dem Kamel sein Fohlen ans Euter zu legen. Dies führt in der Regel zur erfolgreichen
Annahme des Jungtiers.
Noch zu dem Grinsen der Kamele.8) Da heißt es bei den Muslimen und in den arabischen
Legenden: Wer die 99 Namen Allahs kennt, kommt ins Paradies. Der hundertste Name Allahs
bleibt für die Menschen unbekannt und unaussprechbar. Im Volksmund heißt es darüber hinaus,
dass nur das Kamel den hundertsten Namen Allahs kenne und es aufgrund dieses Wissens einen
stolzen Blick habe.
Es gäbe noch viel zu schreiben über diese wunderbaren Tiere, wer sich für das Sozialverhalten,
die Haltungsproblematik, Reiten und Therapie interessiert, dem empfehle ich das Buch von
Gabriele Heidicke, siehe Literaturliste. Doch nun zurück zur Kamelwolle. Immer wieder mal
habe ich dokumentiert, wie lange ich für das Spinnen von Kamelwolle benötige. Für 50 Gramm
Kamelwolle von der Rohwolle bis zum Garn, also mit aussortieren, Sand ausschütteln,
kardieren, spinnen, zwirnen und waschen, kamen so zwischen 4 und 4,5 Stunden zusammen!
Ein großer Arbeitseinsatz, der sich für diese weiche edle Wolle aus meiner Sicht sehr lohnt.
Zudem ist es in unserer heutigen Sofortkultur, immer wieder eine befriedigende und sinnvolle
Tätigkeit aus Rohwolle individuelles Garn und Kleidungsstücke herzustellen.
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