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Zu Gast an der Uni
Angefangen hat er mit Walen - jetzt untersucht er Spinnen. Der Taiwanese Samuel Hsieh.

Ein Taiwanese im 
Sailershausener 

Universitätsforst: 
Samuel Hsieh 

schreibt in 
Würzburg seine 

Doktorarbeit und 
erforscht hier die 
deutsche Fauna. 

(Foto privat)

Samuel Yu-Lung Hsieh wurde 
1977 in Taipeh im Norden von 
Taiwan geboren. An der National 
Taiwan Universität studierte er 
Biologie; sein Studium schloss 
er 2001 mit dem Master ab. Seit 
2004 forscht er in Würzburg als 
Stipendiat des Deutschen Aka-
demischen Austauschdienstes 
für seine Doktorarbeit.

Zur Person

Eigentlich ist Samuel Hsieh ein 
Mensch wie jeder andere auch: 

Der Taiwanese liebt die Natur, er legt 
Wert auf  den Umweltschutz und er hat 
seine Vorlieben, denen er nachgeht. 
Spätestens hier hören die Gemeinsam-
keiten auf: Hsieh liebt nämlich Spinnen 
und verbringt einen Großteil seiner Zeit 
mit diesen Langbeinern. Der Grund? 
Der Stipendiat des Deutschen Akade-
mischen Austauschdienstes untersucht 
in seiner Doktorarbeit die Frage: „Wie 
verändern sich mit der Zeit Lebensge-
meinschaften in der Baumkrone?“. Und 
zu diesen Lebensgemeinschaften gehö-
ren nun mal auch Spinnen. Seit 2004 
forscht Samuel Hsieh am Lehrstuhl für 
Tierökologie und Tropenbiologie. Sei-
ne Dissertation betreut Professor Karl 
Eduard Linsenmair zusammen mit dem 
Förster Hans Stark.

Dass der Taiwanese Baumkronen als 
Forschungsort gewählt hat, ist kein Zu-
fall: Schon während seiner Kindheit auf  
dem Dorf  fühlte er sich stark mit der Na-
tur verbunden. Eine Verbundenheit, die 
noch heute ihren Ausdruck findet, wenn 
er Landschaften, Pflanzen und Tiere mit 
Aquarellfarben auf  Papier bringt. „Ich 
liebe die Forschung im Freien“, sagt er 
begeistert und fährt fort: „Ich liebe es, in 
der Natur zu sein, mich dort zu entspan-
nen und nachzudenken. Die Natur hat 
auf  mich einen sehr positiven Einfluss. 
Sie sorgt für gute Laune“.
Noch vor wenigen Jahren, als er in 
Taiwan lebte, war nicht abzusehen, 
dass Hsieh sich einmal so intensiv 
mit Spinnen befassen würde. Damals 
studierte er Biologie und schrieb sei-
ne Bachelorarbeit über Delphine und 
Wale. Kein leichter Job: „Es ist schwer, 
Wale zu erforschen, weil man lange 
auf  eine Genehmigung der Behörden 
warten muss“, sagt Hsieh. Deshalb 
orientierte er sich neu und beobachtet 
seitdem Spinnen. Nachdem er schließ-
lich seinen Master abgeschlossen hatte, 
entschied er sich dazu, in Deutschland 
zu promovieren. Dabei reizte ihn vor 
allem die Chance, seine Beobachtungen 
aus Taiwan mit den zukünftigen aus 
Deutschland zu vergleichen. Schließ-
lich leben in Deutschland ganz andere 
Spinnenarten als in Taiwan. „Während 
in Taiwan überwiegend große Spinnen 
wie die Vogelspinne vorkommen, findet 
man in Deutschland vor allem kleinere 

Spinnen“, sagt der 30-Jährige. Zudem 
gehört Taiwan zu den subtropischen 
Klimazonen, während Deutschland in 
einer gemäßigten liegt. 
Seine Forschung betreibt Samuel Hsieh 
im Sailershausener Universitätsforst, 
70 Kilometer von Würzburg entfernt. 
Dort sammelt er systematisch und mit 
einer ausgeklügelten Technik Spin-
nen und andere Gliederfüßler aus den 
Baumkronen. Ein erstes Zwischen-
ergebnis seiner Arbeit kann der Dok-
torand schon präsentieren. „Oftmals 
teilen sich verschiedene Insekten den 
Lebensraum in den Baumkronen“. So, 
wie in einer Stadt unterschiedliche Be-
rufsgruppen den Alltag organisieren, 
leben dort unterschiedlich spezialisier-
te Tierarten nebeneinander. Das heiße 
aber auch: „Sobald ein Baum gefällt 
wird, geht in relativ kurzer Zeit ein gan-
zes Insektendorf  zugrunde“. 
Ein für einen Naturliebhaber unge-
wöhnliches Hobby hat sich Samuel 
Hsieh in Deutschland zugelegt: Das 
Jagen in altdeutscher, traditioneller 
Tracht. Dies mache er bewusst, um eine 
„deutsche Tradition“ kennen zu lernen, 
wie er sagt. Sogar eine Ausbildung hat 
er dafür absolviert. Mit Erfolg: Vor zwei 
Monaten wurde Hsieh zum Jäger ge-
schlagen und somit in „die Großfamilie 
der Jäger“ aufgenommen. Nebenbei hat 
er in dieser Zeit sein Deutsch deutlich 
verbessert – vor allem was so manche 
regionale Gepflogenheit betrifft. Dass 
Semmel „Brötchen“ bedeutet, war für 
ihn nämlich anfangs genauso unklar wie 
der unterfränkische Dialekt.
In zwei Jahren wird Samuel Hsieh vor-
aussichtlich mit seiner Doktorarbeit 
fertig sein. Bis dahin gilt es noch zu 
forschen und Berichte zu schreiben. 
Den nächsten will er im Jahr 2008 an 
der Cambridge University vorstellen. 
Mag seine Liebe zu Spinnen für viele 
exotisch anmuten: Den Exotenstatus 
verliert Samuel Hsieh spätestens dann, 
wenn Wiener Würstchen, Schweinsha-
xen und Bier aufgetischt werden. An 
der deutschen Küche habe er nämlich  
mindestens so viel Gefallen gefunden 
wie an Natur und Jagdhorn blasen.                       

Christian Schmied


