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STEINZEIT IN
SCHLESWIG-HOLSTEIN

MITMACHEN – ZUSCHAUEN

Steinzeitpark Albersdorf:

Bis 4. November geöffnet

Di-So 11 bis 17 Uhr

Di-Sa Steinzeitdorf auf eigene Faust

Leben im Steinzeitdorf: Sonntags, Juli und

August auch sonnabends

Aktionen: Bogenschießen, Malen, Flint-

stein schlagen

Helms Museum, Sonderausstellung

„Eiszeit in Hamburg“ noch heute und mor-

gen, heute „Lange Nacht“ bis 2 Uhr,

www.helmsmuseum.de

Tor zur Urzeit, Brügge bei Bordesholm,

Museum zur Erdgeschichte – Anfassen

erlaubt, www.torzururzeit.de

Eiszeitmuseum Lütjenburg wird am 14.

Mai neu eröffnet, www.eiszeitmuseum.de

Steenstuuv: Große archäologische

Steinsammlung, Max und Ute Sievers,

Brammerau 2, 24793 Brammer

Anmeldung Tel. 04392 / 4712

Arche Warder mit Steinzeitsiedlung,

Steinzeit live am 7. Oktober ab 14 Uhr

www.arche-warder.de

Archäolog. Landesmuseum: Die Moor-

leichensinddergroßeAnziehungspunkt in

der Eisenzeitausstellung.

www.schloss-gottorf.de

VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN

Der englische Gelehrte Francis Galton wollte im Jahre 1906 eigent-
lich die „Dummheit der Masse“ beweisen, gilt seitdem aber als Ent-
decker der „Intelligenz der Masse“, auch Schwarmintelligenz ge-
nannt. Was war passiert? – Galton hatte eine Nutztiermesse be-
sucht, bei der es einen Schätzwettbewerb gab. Gegen eine Teilnah-
megebühr konnte das Gewicht eines Ochsen geraten werden. Wer
mit seiner Schätzung dem tatsächlichen Gewicht am nächsten kä-
me, sollte gewinnen. Es wurden knapp 800 Schätzungen abgegeben,
die eine breite Spanne umfassten. Im Mittel wichen die Schätzun-
gen jedoch nur um ein Pfund vom tatsächlichen Gewicht des Och-
sen ab. Zudem war der beste Tipp weiter vom tatsächlichen Och-
sengewicht entfernt als der Durchschnitt aller Schätzungen.
Handelte es sich um ein zufälliges Einzelphänomen oder tritt dieser
Effekt systematisch auf? – Es gibt zahlreiche Studien, die die Funk-
tionsweise der Intelligenz der Masse nachweisen, wichtig scheint
allerdings zu sein, dass die Meinung des Einzelnen nicht durch an-
dere Meinungen beeinflusst wird. Denn nur in diesem Fall gleichen
sich Über- und Unterschätzungen relativ gut aus. Korrigieren die
Teilnehmer aber ihre eigene erste Schätzung durch die Meinung an-
derer, folgen die einzelnen Schätzungen dem Herdentrieb und die
mittleren Schätzungen entfernen sich zumeist vom tatsächlichen
Wert.
Ein ganz anderer Bereich, in dem versucht wird, die Intelligenz der
Masse auszunutzen, sind Wahlbörsen. Dabei handeln Teilnehmer
mit Anteilen, die den Ausgang einer Wahl widerspiegeln. Der Han-
delskurs einer Partei spiegelt die gebündelte Erwartung aller Teil-
nehmer an den Wahlausgang wider. Händler verkaufen Papiere ei-
ner Partei, wenn sie den Anteil der Partei an der Börse für zu hoch
erachten. Wahlbörsen haben sich in den letzten Jahren als intelli-
gente Ergänzung zur klassischen umfragebasierten Wahlvorhersa-
ge etabliert, deren Prognosegüte sich in keiner Weise hinter den auf-
wendigen und teuren Ergebnissen der traditionellen Wahlumfra-
gen verstecken muss. ●

Auch der sh:z bietet die Möglichkeit, sich an einer Wahlbörse zur Landtagswahl in
Schleswig-Holstein am 6. Mai zu beteiligen und so selbst Teil eines Experiments zur
Schwarmintelligenz zu werden: http://boerse.prognosys.de/markt/ltw-sh-2012/

>>> bearbeitet werden. Harald Pohl,
Pädagoge im Tierpark Warder, lässt die Kin-
der mit dem Mahlstein das Getreide zerdrü-
cken und mit Wasser zu einem Teig vermi-
schen. Ganz ohne Gewürze wird er als
Stockbrot im Feuer gebacken. „Durch die
Stärke entfaltet sich eine Eigensüße“, er-
klärt er zum Geschmack.

Doch vor dem Backen steht das Feuerma-
chen. Auch dazu wussten sich die Steinzeit-
Menschen der Natur zu bedienen. Ellen Ba-
de hält ein großes graues Gebilde hoch – ei-
nen Zunderschwamm. Der Name verrät sei-
ne Bestimmung. „Es ist ein Pilz, der an ab-
gestorbenen Bäumen wächst“, erklärt sie
den Feuerzeug-verwöhnten Neuzeit-Men-
schen. Aus ihm lässt sich eine Masse gewin-
nen, die sich leicht zum Glimmen bringen
lässt. Dafür wiederum benötigten Ötzi und
Co. ebenfalls die Feuersteine – wie man den
Flint auch nennt. Der Flint wird mit einem
Pyrit oder Markasit aneinander geschlagen,
es entstehen Funken, mit denen der Zunder
in Brand gesetzt wird. Dann kann das Ren-
tier gebraten werden, dass zuvor mit einem
Flintspeer erlegt wurde. Aber die Spitzen
dafür müssen erst angefertigt werden.

Jürgen Rüger schlägt zu:
Klack. Klack.Klack.
Die Steinzeit lässt sich in Alberdorf live

erleben. ●

Intelligenz der Masse
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