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Und was ist bei der Untersuchung
herausgekommen?
Wir waren selbst erstaunt, wie glasklar
und deutlich die Effekte waren: Wer
morgens sehr kohlenhydratreich gegessen hat, hat die Angebote im Ultimatum-Game viel kritischer bewertet und
früher abgelehnt. Das heißt, man war
sensibler auf unfaire Angebote. Das Beachtliche war dabei, dass dies sowohl
unter sehr gut kontrollierten Bedingungen im Labor als auch unter Alltagsbedingungen zu Hause der Fall war.
Welches ist dann jetzt das bessere
Frühstück ?
Das kommt darauf an, was Sie während
des Tages wollen. Da gibt es kein richtig
oder falsch. Bei einem unguten Deal mit
dem Immobilienmakler kann es sinnvoll sein, wenn die Schwelle weiter
unten liegt. Wenn ich mit meinem Partner einen Streit habe, ist es andersherum vielleicht ganz gut.
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ereits im 4. Jahrhundert vor Christus stellte der griechische Universalgelehrte Aristoteles die Behauptung auf,
dass die Erde eine Kugel sei. Diese für die damalige Zeit
revolutionäre Erkenntnis wurde 150 Jahre später von
dem Griechen Eratosthenes aufgegriffen, um der Frage nachzugehen, welchen Umfang die Erdkugel habe. Konkret berechnete
er diesen auf etwa 41 750 km, was dem tatsächlichen Wert von
etwa 40 000 km sehr nahe kommt. Doch wie gelang dem Wissenschaftler in der damaligen Zeit mit sehr beschränkten technischen
Möglichkeiten das Kunststück dieser Berechnung? Eratosthenes
nutze die Annahme, dass die beiden ägyptischen Städte Alexandria
und Syene, das heutige Assuan, auf demselben Längengrad lägen.
Grundlage war nun die gemessene Entfernung dieser beiden Städte,
die er vermutlich durch Zuhilfenahme von königlichen Schrittzählern mit 5000 Stadien, einem damals üblichen Längenmaß, ermitteln ließ. Zusätzlich nutzte er ein Gnomon, eine innen mit einer
Gradeinteilung ausgestattete Halbkugel mit senkrechtem Zeiger
zur Ablesung des Gradwinkels eines entstehenden Schattens.
Verschiedene Quellen für die Umrechnung
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spielen lassen. Es gibt zehn Euro und
ein Angebot für den Probanden, wie das
Geld auf ihn und einen virtuellen zweiten Spieler aufgeteilt wird. Also beispielsweise bekommt der Proband zwei
Euro, und der andere acht Euro. Unser
Proband kann entscheiden, ob der Deal
zustande kommt oder nicht und er das
Geld bekommt oder ob beide leer ausgehen. Das spielen wir in beliebiger Verteilung an die hundert Mal mit jedem
Teilnehmer. Am Schluss kristallisiert
sich eine Schwelle heraus, wann ein
Deal als fair empfunden und angenommen wird oder nicht. Und eben diese
Schwelle lässt sich durch das, was morgens gegessen worden ist, verschieben.
Unsere Studienteilnehmer haben alle an
zwei unterschiedlichen Tagen jeweils ein
Frühstück mit der exakt gleichen Gesamtkalorienmenge und dem gleichen
Fettanteil bekommen. Nur der Anteil an
Protein und Kohlenhydrat war bei den
zwei Mahlzeiten unterschiedlich. Das
eine Frühstück hatte viele Kohlenhydrate und wenig Protein, und beim anderen
Frühstück war es genau andersherum.
Jeder Proband hat während der Studie
beide Frühstücks-Bedingungen bekommen, das heißt jeder war somit seine
eigene „Kontrollgruppe“. Zwei Stunden
nach dem Frühstück haben die Probanden dann das Ultimatum-Game gespielt. In einer zweiten Studie haben andere Probanden unter Alltagsbedingungen das Spiel am späten Vormittag online zu Hause gespielt und zudem
einen Fragebogen über das vorherige
Frühstück ausgefüllt.

Als erstes maß er am Tag der Sonnenwende in Syene den Schattenwurf genau
zur Mittagszeit, an der die Sonne am
höchsten stand. Es war kein Schattenwurf
erkennbar, sodass der Winkel 0° betrug. Die
gleiche Prozedur wurde dann in Alexandria
durchgeführt, wo der Winkel des Schattenwurfes mit 7,2° bestimmt werden konnte.
Wenn man sich nun gedanklich die Verlängerung der senkrechten Obelisken
an den beiden Orten zum Erdmittelpunkt vorstellt, an dem sie sich treffen
sollten, bilden diese Verlängerungen einen
weiteren Winkel. Auch dieser musste nach
dem Schattenwinkel von 7,2° nach der Bildung des Stufenwinkels 7,2° betragen. Da 7,2° gerade genau 1/50-Anteil eines
Kreises mit 360° darstellen, musste der Erdumfang genau das
Fünfzigfache der Strecke zwischen den beiden Städten entsprechen, also 50 x 5000 Stadien = 250 000 Stadien.
Es gibt nun verschiedene Quellen für die Umrechnung der
Länge der Stadien in heutige Meter. Werden 167 m = 1 Stadion
angenommen, entsprach die Berechnung von Eratosthenes für
den Erdumfang genau der oben angegebenen Schätzung von
41 750 km. Heute weiß man, dass Alexandria und Syene nicht
exakt auf dem gleichen Längengrad liegen; Syene befindet sich
etwa 3° östlich von Alexandria. Auch die Entfernung zwischen
den beiden Städten konnte natürlich mit den damaligen Mitteln
nicht ganz exakt bestimmt werden. Trotzdem zeigt das Beispiel,
wie man schon vor zwei Jahrtausenden mit einfachen technischen
Mitteln und mathematischen Überlegungen komplexe Fragestellungen ziemlich präzise beantworten konnte.
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