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„Die Tropenökologen der Universität 
Würzburg haben in der westafrika-
nischen Republik Elfenbeinküste mit 
dem Bau einer Forschungsstation be-
gonnen. Sie soll noch in diesem Jahr 
fertiggestellt werden.“ So begann eine 
Pressemitteilung, die die Universität 
Würzburg im März 2000 veröffentlicht 
hatte. Die Station war unter der Leitung 
von Karl Eduard Linsenmair vom Lehr-
stuhl für Zoologie III in der Feuchtsa-
vanne des Comoé-Nationalparks ent-
standen. Zwei Millionen Mark hatte der 
Bau gekostet, finanziert zum großen Teil 
aus Mitteln der Fritz Thyssen-Stiftung. 
Ihren Platz hatte die Station unweit eines 
Forschungscamps gefunden, in dem die 
Würzburger Biologen im Rahmen ihres 
von der Volkswagen Stiftung finanzier-
ten „Projekts Biodiversität“ schon seit 
gut zehn Jahren verschiedenste biolo-
gische Forschungsarbeiten am dortigen 
Ökosystem durchgeführt hatten.
Die Elfenbeinküste ist ein Land voller 
naturräumlicher Gegensätze, der Co-
moé-Park eines der größten und arten-
reichsten Wildreservate in Westafrika 
und damit ein ideales Untersuchungs-
gebiet für Tropenbiologen. Auf  einer 
Fläche von 11.500 Quadratkilome-
tern (etwa anderthalb mal so groß 
wie Unterfranken) umfasst der Park 
flußbegleitende Galerie- und Inselwäl-
der mit vielen Regenwaldelementen 
und Feuchtsavanne, dann trockenere 
Busch- und Baumsavanne, Hügelketten 
und vereinzelte Inselberge, schließlich 
schon fast wüstenähnliche Gebiete. Die 

immer aktueller werdende globale Fra-
ge, was passiert, wenn es wärmer, tro-
ckener wird, können die Biologen hier 
auf  engstem Raum studieren.
Über 30 Diplom- und Doktorarbeiten 
und rund 100 Publikationen sind aus 
dem Comoé-Projekt hervorgegangen. 
Bis zu 30 Studierende und Wissen-
schaftler konnten in dem Camp leben. 
Als jedoch Mitte September 2002 der 
Krieg ausbrach, beschloss das Forscher-
team schnell, die Gegend zu verlassen. 
Kurze Soldatenaufstände hatte es in 
den vergangenen Jahren zwar schon ge-
geben. Dieses Mal war Linsenmair bald 
klar, dass der Konflikt schwerwiegender 
war und längere Zeit dauern könnte. 
Und damit sollte er recht behalten.
„Die Côte d’Ivoire durchläuft seit Jahren 
eine tiefgreifende politische Krise. Seit 

März 2007 hat sich die Lage entspannt. 
Das Risiko plötzlicher politischer oder 
sozialer Unruhen besteht weiterhin im 
Vorfeld der für Ende November 2008 
vorgesehenen Wahlen.“ So beschreibt 
das Auswärtige Amt heute die Lage in 
der Elfenbeinküste. „Das Land ist ru-
hig, befindet sich aber in einem Schwe-
bezustand“, sagt Karl Eduard Linsen-
mair. Er richtet seine Hoffnungen auf  
die Wahlen im Herbst. Die seien zwar 
schon zweimal angesetzt und dann wie-
der verschoben worden; diesmal könnte 
es allerdings klappen – glaubt er. „Das 
internationale Geld wartet darauf, wie-
derkommen zu können. Deshalb sind 
Wahlen ziemlich wahrscheinlich.“
Wenn dann eine von der Bevölkerung 
akzeptierte Regierung an die Macht 
kommt und der Parkschutz wieder sei-
ne Aufgaben erfüllt, will Linsenmair 
„möglichst schnell dort weitermachen, 
wo wir mit unseren wissenschaftlichen 
Arbeiten aufgehört haben.“ Die Be-
dingungen dafür sind vorhanden: Die 
lokalen Angestellten sind vor Ort; die 
Bausubstanz ist noch in einem  her-
vorragenden Zustand. Davon konnte 
sich der Ökologe bei einem Besuch im 
vergangenen Jahr selbst einen Eindruck 
verschaffen. Einziger dicker Wermuts-
tropfen: „Die Gebäude sind komplett 
ausgeräumt.“ Aber das soll kein Hinde-
rungsgrund sein, denn diese Dinge las-
sen sich ersetzen. Geht es nach Linsen-
mair, würde er lieber heute als morgen 
dort wieder die Forschung aufnehmen.

Gunnar Bartsch

2002 mussten die Forscher 
die Comoé-Station an der 
Elfenbeinküste aufgeben. 
Der Bürgerkrieg hatte vor der 
weit abgelegenen Region 
des Comoé-National-Parks 
nicht Halt gemacht. Jetzt hat 
sich die Lage beruhigt. Und 
Professor Karl Eduard Linsen-
mair und seine Kollegen hoffen, dass sie in absehbarer Zeit wieder ihre Arbeiten im größten 
Savannen-Nationalpark Westafrikas aufnehmen können.
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Teilansicht der Forschungsstation.   (Foto Karl Eduard Linsenmair)


