
Von groBen und kleinen Tieren 

Von Hans Joachim Schlichting und Bernd Rodewald 

1 Lebensvorgange und Korpergro6e 

Aus biologischer Sicht mull man eigentlich Uber die 
Artenvielfalt und den Gestaltenreichtum in der Tier
welt erstaunt sein. Denn die biologischen "Materia
lien" und die mikrobiologischen "Bauplane" sind fUr 
alle Tiere gleich. 
Bei naherer Betrachtung zeigt sich jedoch, dall einige 
wesentliche Aspekte dieser V ielfalt durch die unter
schiedlichen KOrpergrOllen der Tiere verstandlich 
werden. Denn von der Grolle hangt es ab, 

• welche physikalischen Umweltbedingungen fUr das 
Tier von vorherrschender Bedeutung sind und 

• inwieweit dadurch die Lebensvorgange des tieri
schen Organismus festgelegt werden. 
Grundlegend fiir die folgenden Oberlegungen is!, dall 
manche der fUr das Tier wichtigen physikalischen 
Faktoren nur vom Volumen (z. B. Schwerkraft, Ener
gie), andere jedoch nur von der Oberflllche oder 
Querschnittsflache (z. B. Muskelkraft, Warmestrom) 
des betreffenden KOrpers abhllngen. Da das Volumen 
V mit der dritten Potenz der KOrpergrOlle bzw. -Iange 
L, also wie L', eine Flache A (Querschnitt, Oberfla
che) aber nur mit dem Quadrat der KOrpergrOIle, also 
wie L' wachst (siehe Abb. I), kann allgemein festge
stellt werden: Das Volumen eines Tieres nimmt mit 
wachsender Korpergrolle "schneller" zu a1s eine Fla
che. Dieser einfache SachverhaIt hat fUr Lebewesen 
weitreichende Konsequenzen: 

• Die Lebensbedingungen c;roller Tiere werden weit
gehend durch die masse- bzw. volumenabhangige 
Schwerkraft, die der kleinen Tiere von den oberfla
chenabhlingigen Reibungskrllften bestimmt. 

• Die Proportionen groller und kleiner Tiere sind 
verschieden, da von einer Flache abhangige Lebens
vorgange (wie Stoffwechsel, Atmung, Temperaturre
gelung) dem Gesamtvolumen dienen mUssen, z. B. 
beim Aufbau und der Erneuerung von Korpersub
stanz, sowie bei der Energieversorgung. 
Die Energetik eines Tieres ist ebenfalls davon 
betroffen: 

• Der gesamte Organismus mull energetisch versorgt 
und entsorgt werden, wodurch dessen Volumen ins 
Spiel kommt. Zu- und Abfuhr von Energie erfolgt 
aber durch Oberflllchen (des KOrpers, einzelner 
Organe, der Zellen). 

• Von der Fortbewegung und manch anderer energe
tischer Aktivitat ist die Gesamtmasse des Tieres (und 
dainit sein Volumen) betroffen. Die dazu notige Ener
gie wird iiber die Muskeln bereitgestellt und hangt 
von deren Querschnittsflachen ab. Auch die bewe
gungshemmenden W iderstllnde (z. B. der Luftwider
stand) hiingen meist von der KOrperoberflllche ab. 
Im folgenden soli anhand einiger besonders auffiilli
ger Beispieie gezeigt werden, inwiefern wesentliche 
Eigenschaften von Tieren wie Kompliziertheit des 
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Korperbaus, Warmbliitigkeit, Starke, Schnelligkeit als 
physikalische Konsequenzen der KOrpergrOlle angese
hen werden kOnnen. 

2 Je gro6er, desto komplizierter 

AlIe Lebewesen benOtigen zur Verrichtung verschie
denster Aktivitiiten Energie. Damit Energie frei wer
den kann, miissen die Nii

'
hrstoffe mit Sauerstoff in 

Verbindung gebracht werden. Das geschieht in den 
korpereigenen Kraftwerken, den Zellen. Sauerstoff 
und NlIhrstoffe milssen dazu durch die Zellwande 
hindurch in die Zellen gelangen. Da die "Durchlallge
schwindigkeit" fUr eine gegebene FHiche einen Maxi
malwert nicht iiberschreiten kann, ist die pro Zeitein
heit durch die Zellwand hindurchtretende Menge an 
Stoffen begrenzt. 
Dieser Sachverhalt Hill! sich beispielsweise mit Rilfe 
eines Kaffeefilters experimentell erarbeiten. Auf
schlullreich ist bereits die Erfahrung, 

• dall pro Zeiteinheit nur eine bestimmte Wasser
menge durch eine bestimmte Flache des Filters hin
durchtritt und 

• dall sie sich nur durch eine Vergrollerung der Fil-
terfliiche ,steigern lallt. 

. 

Die von einer Zelle pro Zeiteinheit benOtigte Niihr
stoffmenge is! offenbar umso grOller, je groller die 
Zelle ist. Sie ist sogar proportional zum Volumen der 
Zelle. Urn dies einzusehen, vergegenwiirtige man sich 

Abb. 1 Veranschaulichung des unterschiedlichen Wachstums der 
Flache A, des Volumens V uod einer zur L�nge L proportionalen 
GrO.6e eines Korpers. Dabei wurden wiHkOrliche Einheiten und der 
Proportionalil1i.Lsfaktor 1 gewahlt 
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Lineardimension des KOrpers 
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Abb. 2 Die GrOI3e der ZeJlcn (motorische Ganglienzellcn von Tie
ren unterschiedlichcr Massc variiert nur minimal (oach Thompson 
1983» 

nur, daD die Zelle selbst aus den zugeftihrten Stoffen 
aufgebaut werden mull. Wird die Zelle groller, so 
wllchst demnach die benOtigte Stoffmenge proportio
nal mil- dem Volumen der Zelle. Die pro Zeiteinheit 
zugefiihrte Stoffmenge kann aber nur mit der Ober
flache de'r Zelle wachsen. Da die Oberflache "Iangsa
mer" als das Volumen wllchst (statt mit "Uinge hoch 
3" nur mit Uinge hoch 2"), kommt die Versorgung ab 
einer bestimmten Zellgrolle nicht mehr mit (siehe 
Abb. I). 
Mit den SchUlem konnen diese geometrischen Bezie
hungen durch Aufgaben veranschaulicht werden 
(siehe z. B. Aufgabe I und 2, Kasten I). 
Die Zelle ist daher zwangslaufig in ihrem GrOllen
wachstum begrenzt. Deshalb findet man, dall Zellen 
von grollen und kleinen Tieren sich nur wenig unter
scheiden (siehe Abb. 2). In der Natur wurde das Pro
blem des Grollenwachstums daher statt durch weitere 
VergrOllerung der Zellen durch Zellteilung und Erho
hung der Anzahl der Zellen gelost. Diese LOsung ist 
in der TIlt genial: Denn die Oberflache zweier Zellen 
ist etwa 1,26 mal so groll wie die Oberflllche einer 
Zelle g1eichen Volumens. Sie vermogen daher pro 
Zeiteinheit ein Viertel mehr an Stoffen aufzunehmen 
als die Einzelzelle gleicher GrOlle. 
An dieser Stelle bietet es sich an, entsprechende Auf
gaben, bei denen Oberflllchen und Volumina von 
Kugeln berechnet und verglichen werden, durchftih
ren zu lassen. 
Grollere Lebewesen als Einzeller entstehen also durch 
den Zusammenschlull mehrerer Zellen. Dadurch ist 
aber bereits das nachste Problem vorprogrammiert: 
Wie miissen die Zellen zusammengefUgt sein, damit 
noch genUgend Oberflache fiir die Stoffzufuhr frei
bleibt? Ober das einfachste System verfiigt wohl der 
Bandwurm. Bei einer Dicke von nur einem Bruchteil 
eines Zentimeters besitzt er beispielsweise eine Uinge 
von 60cm. Dies ist aber nur unter den aullerst speziel
len Bedingungen einer den ganzen Wurm umgeben
den nahrstoffreichen Umgebung mOglich. Nur so 
konnen Nahrung und Sauerstoff direkt in die KOrper
zellen gelangen. Weil derartige Bedingungen i. a. 
nicht vorliegen, mull die Stoffzufuhr mit wachsender 
GrOlle der Mehrzeller durch geeignete Hilfssysteme 
unterstiitzt werden. 
Bei Insekten wird beispielsweise eine ausreichende 
Sauerstoffzufuhr dadurch garantiert, daD ihr Korper 
mit Ttacheen ausgestattet ist. Das sind den Korper 
durchziehende ROhren, durch die der Sauerstoff ein
zelnen Zellverbllnden zugefiihrt wird. 
Da aber die durch die Tracheen kiinstlich vergrOllerte 
Oberflache nur quadratisch mit der Grolle des T ieres, 
das zu versorgende Volumen gleichzeitig aber kubisch 
mit der GrOlle wllchst, wird auch hier bald eine 
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Grenze erreicht: "Schon in der Grolle eines kleinen 
Saugetiers wiirde ein Insekt, ganz aus Tracheen' 
bestehen" (Gou/d 1984, S. 146). . 
Bei noch grOlleren Tieren als Insekten miissen die 
Tricks, die Oberflllchen-Volumen-Relation zu iiberli
sten, folglich noch raffinierter sein. Daher besitzen 
Saugetiere innere Organe, die diesem Ziel dienen. Die 
Lunge ist im wesentlichen ein vielfach gekriimmter 
Beutel aus Oberflllche, mit dem Zweck, der eingeat
meten Luft genUgend Sauerstoff zu entziehen, diesen 
auf den vom Herzen betriebenen Blutkreislauf zu 
iibertragen und zu allen Korperteilen zu transportie
ren. So hat beispielsweise die Lunge des Menschen 
eine Oberflache von lOOm' (Ha/done 1956, S. 954). 
Erganzend dazu besitzen Saugetiere ein komplexes 
Verdauungssystem, das dafiir sorgt, die Nahrungsmit
tel so aufzubereiten und zu verteilen, dall ebenfalls 
alle KOrperteile ausreichend versorgt werden konnen. 
Der fUr den NlIhrstoffaustausch wichtige Darm ist so 
gefaltet, dalJ er es beispielsweise beim Menschen auf 
eine Oberflache von 220 m' bringt (Urich 1977, 
S. 45). Fo/glich sind die Mheren Tiere nicht desha/b 
gr6.fier als die niederen, weil sie komplizierter sind. Sie 
sind komplizierter, \Veil sie gr6.fier sind (Ha/done 1956, 
S. 954). Das wirft natUrlich die Frage auf, warum die 
Evolution diesen enormen Aufwand nicht gescheut 
hat, grolle T iere und den Menschen hervorzubringen. 
Eine Antwort darauf diirften in dem evohitionaren 
Vorteil zu sehen sein, daD grOllere T iere weniger spe
zialisiert und von Umwelteinfliissen unabhangiger 
sind als kleinere. Dies gilt insbesondere fUr den Men
schen. Seine GrOlle ist offenbar Voraussetzung fUr die 
Ausbildung eines geniigend grollen Gehims und mull 
aullerdem wohl als entscheidender Faktor dafiir ange
sehen werden, dall es ihm gelang, Werkzeuge zu ent
wickeln und Feuer zu benutzen (Begriindung siehe 
z. B. bei Went 1968, S. 404 f.). 

Kasten I: Je groOer desto komplizierter 

Aufgaben 
I. a) Mill die Flache des Papiers aus, mit dem 
ein viertel Kilogramm Butter eingewickelt ist. 
b) Welche FIlIche mull das Papier mindestens 

haben, urn damit � kg Butter einzuwickeln zu 

kOnnen? (Stell Dir dazu vor, dall zwei viertel kg 
Ubereinandergelegt werden). Erklare das Meller
gebnis! 
2.a) Berechne die Oberflache A und das Volu
men Veines Wiirfels (einer Kugel) der Kanten
lange L (des Radius R) von 0,5 mm, 2 mm, 
5 mm, 1 cm, 2 cm, 5 cm, IOem. 
b) Trage A und Vals Funktion von L bzw. R in 
ein passendes Koordinatensystem ein, indem Du 
L bzw. R als Abszisse und AY als Ordinate 
wahlst. 

Abb. 3 Die Kanten dieser WUrfel sind 1,2,3, und 4 Ungeneinhei
ten, die Stirnflachcn I, 4, 9 und 16 FUicheneinheiten und die Volu
mina 1, 8, 27 und 64 Raumeinheiten groB 
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3 Folgen der Warmbliitigkeit 

Ein wesentliches Merkmal hoher entwickeller Tiere 
ist neben der Grolle ihre Warmbliitigkeit. Warmblilt
ler verfilgen Uber eine weitgehend gleichbleibende 
Korpertemperatur von etwa 35-40°C. Da die den 
Korperfunktionen zugrundeliegenden biochemischen 
Vorgange stark temperaturabhangig sind, verleiht 
eine gleichbleibende Korpertemperatur den Warm
bliitlern eine von der jeweiligen Umgebungstempera
tur unabhangige Handlungsfahigkeit. WarmblUtler 
sind daher stets einsatzbereit, aktiv und flink. 
Die Warmbliitigkeit hat jedoch ihren Preis: Damit die 
Korpertemperatur gleich bleiben kann, mull auf
grund des Energieerhaltungssatzes alle dem Korper 
mit den Nahrungsmitteln zugefUhrte Energie im zeit
lichen Mittel wieder abgefUhrt werden. Abgesehen 
von, der Verrichtung von Arbeit an der Umgebung 
geschieht dies vor allem durch die Abgabe von 
Warme Uber die Haut. Man kann daher erwarten, 
daIJ diese abgegebene Warme proportional zur Kor
peroberflache ist. Daraus folgen unterschiedliche 
Probleme fUr grolle und kleine Tiere. 
Da grolle Tiere eine im Verhaltnis zum Korpervolu
men kleine Korperoberflache besitzen (vgl. Abb. I), 
stellt diese einen Energieengpall dar. Bei hoher Umge
bungstemperatur haben grolle Tiere Milhe, die auf
grund korperlicher Aktivitaten anfallende "Abwar
me" loszuwerden, ohne die Korpertemperatur zu 
erhohen. Sie verfilgen daher ilber spezielle KUhime
chanismen, die im Bedarfsfalle in' Aktion treten. 
Dazu zahit beispielsweise die VerdunstungskUhiung 
des Schwitzens beim Menschen und des Hechelns 
beim Hund. 
Ganz anders bei kleinen WarmblUtern. Sie besitzen 
eine im Verhallnis zum Korpervolumen grolle Kilrper
oberflache und verIieren dementsprechend viel 
Warme Uber die Haut. Durch ein relativ dickes Fell 
wird ihr KOFper gegen allzu grolle Warmeverluste iso
liert. Aber das reicht normalerweise bei weitem nicht 
aus. Zusatzlich mull der Organismus kleiner Warm
blUter sehr viel Warme erzeugen, urn der tOdlichen 
Gefahr einer Erniedrigung der Korpertemperatur zu 
entgehen. Aufgrund der Energieerhaltung mUssen sie 
daher erheblich mehr Nahrungsmittel zu sich neh
men, als zur blollen Aufrechterl)altung der Korper
funktionen notwendig ware. Rein aullerlich macht 
sich das in dem ilberdimensional groll erscheinenden 
Atmungs- und Verdauungssystem kleiner Warmbliiter 
bemerkbar. 
Beispielsweise ist eine kleine Maus trotz ihrer guten 
Isolierung durch ein verhaltnismallig dickes Fell stan
dig auf Nahrungssuche. Sie mull etwa ein Viertel ihrer 
Korpermasse an Nahrungsmitteln zu sich nehmen. 
Ein Ochse benotigt im Vergleich dazu nur einig,; Pro
zent der Korpermasse (siehe hierzu die quantitativen 
Abschatzungen unten sowie die Aufg. im Kasten 2). 
MUllte eine Maus mit einer derart geringen Nah
rungsmenge auskommen, so beniltigte sie eine Felli
solierung von etwa 20 cm Dicke, worin sie vollstandig 
verIoren ginge. Nahme umgekehrt ein Ochse die spe
zifische Nahrungsmenge einer Maus zu sich, so 
mUllte er seine Korpertemperatur Uber die Siedetem
peratur hinaus steigern, urn die iiberschiissige Warme 
loszuwerden. 
Bei noch kleineren Tieren als Mausen wachsen die 
Energieschwierigkeiten weiter an, so dall bei Tieren 
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von wenigen Gramm Kilrpermasse (Spitzmaus, Koli
bri) die Grenze fiir das Prinzip "Warmbliiter" erreicht 
ist. Kleinere Tiere sind nur noch als "Kaltbltiter" 
lebensfahig. 
Umgekehrt mull naliirlich nicht jedes.grilllere Tier ein 
Warmbliiter sein. Ein Frosch beispielsweise ist ein 
Kaltbliiter. Seine Korpertemperatur hangt stark von 
der Umgebungstemperatur ab. Er benotigt weder ein 
isolierendes FeU noch muf3 er so viel fressen, wie es 
ein Warmbliiter seiner Grolle milllte. Dafilr laufen 
seine Korperfunktionen im Winter quasi auf Spar
flamme ab: er ist dann vollig inaktiv und erwacht erst 
mit der warmenden Friihlingssonne allmahlich zu 
..neuem" Leben. 

Quantitative Abschlitzungen 
Die Stoffwechselintensitat, d. h. die von einem Tier 
pro Zeiteinheit mit den Nahrungsmitteln aufgenom
mene Energie P, ist proportional zur Korperoberfla
che A: 

PT - A. 

Da A i. a. schwer auszumessen ist, driickt man sie als 
Funktion der Korpermasse m aus. Wegen A - L 2, m 

- V - L', mit Vals Kilrpervolumen und L als Kor
perIange bzw. -grolle gilt: 

(I) 

Fiir den Vergleich von Tieren stark unterschiedlicher 
Masse hat sich dieser Zusammenhang als zu ungenau 
erwiesen. 
Genauer gill 

(I '). 

(siehe z. B. Kleiber 1967, S. 160f.). 
Diese Beziehung gilt nun aber von der 2 g leichten 
Spitzmaus bis

' 
zum lOOt schweren Blauwal ziemlich 

genau. 
Kennt man die Daten filr ein Tier, so lallt sich im 
Prinzip die Stoffwechselintensitat fUr jedes and ere 
Tier abschatzen. Zum Beispiel: Ein mM, = 70 kg 
schwerer Mensch' benotigt in Ruhe (Grundumsatz
ra.te) PM, = 80 W: Welchen Verbrauch PM, erwartet 
man vbn GI. (I') fUr eine mM. = 0,21 kg schwere 
Maus? 

m3/4 
PM. = PM, . ml�: = 0,18 W. (2) 

M, 
Dieses Ergebnis weicht nur wenige Prozent vom tat
sachlich gemessenen Wert

' 
ab. Fiir weitere Rechnun

gen haben wir in Tab. 1 einige Daten zusammenge
stellt. 

Tab. 1 Stoffwechselimensitaten einiger Tiere: Die Iceren Spatten 
kOnnen gemaB Aufg. 3 his 5 ausgeftillt werden 
(Die gemessenen Werte wurden Kleiber 1967, S 175 entnommcn ) 

Tiere mlkg] P]WI P' PT]W] Abwei- /lNlkg] mN/m 
lW/kg] chuDg in Ofo 

in 010 

Maus 0,021 0,17 
Ratte 0,282 1,36 
Mccr-

schweinchen 0,410 1,70 
Katze 3,00 7,38 
Kaninchcn 4,33 8,22 
Hund 6,6 13,93 
Schimpanse 38,0 52,82 
Schaf 46,4 60,78 
Mensch 70,0 80,00 
Kuh 600 384,00 
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Kaslen 2: Folgen der Warmbliitigkeit 

Aufgaben: 
I. In Thb. 1 sind die gemessenen Sloffwechselin
tensilaten P fiir einige unterschiedlich grolle 
Tiere angegeben. Um den relativen Unterschied 
im Energieverbrauch zu erkennen, mull man P 
auf die jeweilige Korpermasse m der Tiere bezie
hen, was durch Angabe der sog. spezifischen 
Stoffwechselintensilal P' = Plm geschieht. 
Berechne P' und lrage die ermittelten Werle in 
Spalle 4 von Thb. 1 ein! Deute das Ergebnis! 
2. Berechne die Sloffwechselintensitaten P, 
gemall Gl. (2) filr die in Tab. I angegebenen 
Tiere aus deren Masse. Trage die Werle in Spalte 
5 von Tab. I ein und vergleiche sie mit den 
gemessenen Werten P (Spaite 3), indem Du die 
Abweichungen in Prozenl angibst (Spalte 6)! 
Was sagt das Ergebnis ilber die Gilte von Formel 
(I ') aus? 
3. Geht man davon aus, dall 4500 kJ pro Nah
rungsmittel vam Tier verwertet werden k6nnen, 
so Hillt sich berechnen, wieviel Masse mN jedes 
Tier pro Tag an Nahrungsmitteln zu sich neh
men mull, um seinen Grundumsatz zu decken. 
Berechne mN filr die' in Thb. I angegebenen 
Tiere und gib an, wieviel Prozent der jeweiligen 
Korpermasse das sind! Trage die Ergebnisse in 
Spalte 7 und 8 von Tab. I ein! 

4 Klein, aber stark und schnell 

V iele Erfahrungen sprechen dafiir, daJJ kleine Tiere 
vergleichsweise viel starker sind als groJJe. So vermag 
bekanntlich eine Ameise eine Last vom V ielfachen 
ihres Korpergewichts, ein Mensch jedoch allenfalls 
eine Last von der GroJJe seines Korpergewichts zu 
heben und zu tragen. Dieser Sachverhalt ist wiederum 
eine simple Konsequenz der Flachen-Volumen-Rela
tion. Entscheidend fUr die Muskelstarke und dam it 
filr die von einem Tier maximal aufzubringende Krafl 
sind die Zahl der Muskelfasern und damit die Quer
schnittsflfiche (z. B.) der Beine des Tieres. Mit der 
GroJJe der Tiere wachst die Masse des Tieres wie das 
Korpervolumen, die Querschnittsflache der Beine 
aber nur wie die Korperflache. Die Muskelkrafl der 
Beine wachst demnach ungleich langsamer als die 
Korpermasse. Das hal folgende Konsequenz: Kleine 
Tiere besitzen eine im Verhaltnis zum Korpervolumen 
groJJe Korperflache und damit verhallnismaJJig grolle 
Muskelquerschnitte. Sie konnen daher groJJe Krafte 
entwickeln, die i. a. Uber ein "Tragen" der verhgltnis
mallig kleinen Korpermasse weit hinaus zu gehen 
pflegen. Bei ganz kleinen Tieren - z. B. Inseklen -
stellt man sogar fesl, daJJ die Nalur die potentiellell 
Kraflreserven gar nicht ausnutz!. Sie laJJt die Bein
querschnitte dilnner ausfallen als man es aufgrund 
einer an grolleren Tieren orientierten Wohlproportio
nierlheit erwarten wilrde (siehe Abb.4). Die Krafte 
dieser auf iangen "SpinnenbeinenH man6vrierenden 
W inzlinge erfilllen uns so manches Mal mit groJJem 
Erstaunen. Dies Erstaunen isl allerdings nur Aus
druck der Tatsache, daJJ wir die im Bereich menschli
cher Dimensionen gemachten Erfahrungen auf 
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Abb. 4 VergroBert man eine Ameise auf die Groae eines Men
schen, daun werden die relativ unterentwickelten Beinmuskeln der 
Ameise erkennbar 

andere Bereiche ilberlragen. Was kleine Tiere im 
OberfluJJ haben, namIich "FHiche", daran mangell es 
den groJJen. In der Tat, je groJJer ein Tier ist, desto 
schmerzlicher macht sich das Muskelkrafldefizit auf
grund zu kleiner Querschnitte bemerkbar. Zwar wird 
versucht, durch ein schnelleres Wachstum der Bein
querschnitte dem entgegenzuwirken. Aber dickere 
Beine tragen zusatzlich zur Korpermasse bei und 
erfordern eine zusatzliche Tragkraft, so dall groJJe 
Tiere bereits viel Energie aufwenden mUssen, ihren 
eigenen Korper zu tragen. Ihr Bewegungsspielraum 
wird daher schlieJJlich so begrenzt, dall die Natur es 
unterlassen hat, noch graJJere als die bekannten her
vorzubringen. Hier spielen allerdings noch rein stati
sche Stabilitatsgesichtspunkte eine begrenzende Rolle 
(siehe z. B. Thompson 1983). Dieser physikalisch 
bedingten oberen Greoze entspricht keine untere: Bis 
zur GroJJe einer Zelle, der kleinsten Lebenseinheit, 
spielt sich Leben in den vielfaltigsten Varialionen ab. 
Eine weitere eindrucksvolle Flihigkeit kleiner Tiere 
glaubt man in der Schnelligkeit und dem Sprungver
mogen zu sehen. Diese Einschatzungen resultieren 
daraus, daJJ man unwillkilrlich di� Sprunghohe als 
auch die Schnelligkeit auf die KorpergroJJe der Tiere 
bezieht und mit den entsprechenden eigenen Mog
lichkeiten vergleicht. 
Um die fUr einen Sprung notige Hubenergie aufzu
bringen, muJJ die Beinmuskulatur der Tiere langs 
einer bestimmten Beschleunigungsstrecke eine Kraft 
ausilben. Die Lange der Beschleunigungsslrecke ist 
offenbar proportional zur Karpergralle des Tieres 
und die Sprungkraft wird begrenzt durch den Quer
schnitt der Muskeln hnd damit durch den Querschnitt 
der Beine. Mit der GroJJe des Tieres wachst auch die 
beim Sprung "hochzuhebende" Masse. Sie wachst 
wie das Volumen des Tieres. Im gleichem MaJJe 
wachst auch die Sprungenergie des Tieres. Denn die 
Sprungenergie ist gleich dem Produkl aus Beschleuni
gungsstrecke und Muskelkraft. Erstere wachst in 
gleichem MaOe wie die GroJJe des Tieres und letztere 
wie der zur Flache des Tieres proPQrtionale Beinquer
schnitt, so daJJ das Produkt aus beiden ebenfalls wie 
das Volumen des Tieres zunimml. (Delails hierzu: in 
den quantitativen Abschatzungen unten). Daraus 
folgt unter Voraussetzung eines ahnlichen Aufbaus 
aller Tiere, daJJ die SprunghOhe unabMngig von der 
Gra!)e des Tieres ist. Alle Tiere sollten daher nicht 
allzu stark voneinander abweichende Sprungh6hen 
erreichen (siehe Tab. 2). 
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Geht man davon aus, daJJ - wie beim Springen -
auch die Laufgeschwindigkeit begrenzt wird durch die 
aktualisierte Beinenergie, dann gilt ein entsprechen
des Ergebnis fiir das Laufen. Alle Tiere sollten etwa 
dieselben Laufgeschwindigkeiten erreichen (siehe 
Tab. 3). 
Wie man den Tabellen 2 und 3 entnimmt, werden 
diese Ergebnisse insofem bestatigt, als beim Springen 
trotz einer Variation der Masse urn den Faktor 
500 000 nur eine Sprunghohenvariation von 5,5 auf
tritt und beim Laufen trotz einer Variation der Masse 
urn den Faktor 1400 alle Laufgeschwindigkeiten von 
derselben GroJJenordnung sind. 
Absolut gesehen sind demnach kleine Tiere weder 
sprunggewaltiger noch schneller als groJJe. Sie sind es 
aber bezogen auf die jeweils eigene Welt, in der die 
eigene KorpergroBe so etwas wie einen angemessenen 
MaJJstab darstellt. 

Quantitative Abschiitzungen 
Die beim Sprung aufzubriQgende Muskelenergie EM 
ist gleich dem Produkt der Muskelkraft FM und der 
Beschleunigungsstrecke s, langs der FM beim Sprung 
wirkt 

(3) 

Da s proportional zur KorpergroJJe List und FM pro
portional zur Korperflache A - L' gilt 

EM - A . L - L' - m. (4) 

Kasten 3: Klein, aber stark ond schnell 
Aufgaben 
I. ScMtze aus den Sprunghohen der in Tab. 2 
aufgefiihrten Tiere ab, wie stark deren Beinmus-
kulatur jeweils im Vergleich zum Menschen ent-
wickelt ist! Hinweis: wegen EM = mgh folgt 
EM (Tier)/ E,,(Mensch) = m h(Tier)/m 
h(Mensch) 
2. Ermittle aus den Abweichungen der Laufge-
schwindigkeit der Tiere '(Tab. 3) ahnlich wie in 
Aufgabe 1, wie stark die Beinmuskulatur der 
Tiere im Vergleich zu derjenigen des Menschen 
entwickelt ist. 

Tab. 2 Sprunghohen einiger Tiere (oach Bennet-Clark 1977, 
S.185) 

Tier Masse [kg] Sprunghohe (m] 

Leopard 48 2,5 
Antilope 45 2,5 
Mensch 70 1,2 
KleiDer Galago 0,1 2,25 
Heuschrecke 1 . 10-4 0,45 
Rattenfloh 1,2 . 10-8 0,1 

Tab. 3 Rckord-Laufgeschwindigkeiten einiger Saugctiere 
(nach Lin 1982, S.74) 

Tier Masse Max. Laufgcschw. 

in (kg) in [m/51 (km/h) 

Kaninchen 2,5 16 58 
Huod 15 16 58 
Gepard 21 31 112 
Mensch 70 10 36 
Low. 125 22 80 
Zebra 280 18 65 
Giraffe 1200 14 50 
Elefant 3500 11 40 
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Beim Sprung wird EM in Hohenenergie 

Eh = mgh (5) 

umgesetzt (m = Korpermasse, h = Sprunghohe, g = 

Erdbesch)eunigung), so daJJ EM = Eh' Wegen GIn. 
(4) und (5) tritt auf beiden Seiten der G)eichung m 
auf, so daJJ h unabMngig von der Korpermasse (bzw. 
-groGe) ist. 
Tatsachlich beobachtet man bei den Tieren unter
schiedliche Sprunghohen, woraus umgekehrt 
geschlossen werden kann, daJJ die Beinmuskulatur 
unterschiedlich stark entwickelt ist. Damit ist 
gemeint, daJJ die angenommene Proportionalitat A 
- L' nicht durchgangig verwirklicht ist. 
Geht man davon aus, daJJ die beim Sprung aktuali
sierte Beinenergie EM periodisch mit der Schrittfre
quenz fiir das Laufen zur Verfiigung gestellt werden 
kann, so kommt man zu folgender Abschatzung fiir 
die Laufgeschwindigkeit v: 
EL = EM' 

Mit EL = ; v' und EM - m nach (4) fo)gt daraus, 

v = const. 

5 AusbJick 

Wir haben an euugen Beispielen gezeigt, daJJ die 
Lebensweise Yon Tieren, sofern sie den Energiehaus
halt des Tieres betrifft, unmittelbare Auswirkungen 
auf die Gestalt, insbesondere die GroJJe des Tieres 
haben. 
Ein solcher Zusammenhang kann aus rein physikali
schen Erwagungen heraus gestellt werden und bedarf 
keiner speziellen biologischen Kenntnisse. AuJJerdem 
konnen durch eine weitgehend qualitative Argumen
tation die Anforderung an die Schiiler in Grenzen 
gehalten werden, ohne daJJ wesentliche inhaltliche 
EinbuJJen in Kauf genommen werden miissen. Mit 
ahnlich geringem Aufwand konnen Uber die betrach
teten ProblemsteIlungen hinaus weitere Beispiele erar
beitet werden. 
Beispielsweise konnte man untersuchen, warum 
kleine Tiere wie z. B. Mause praktisch aus beliebigen 
Hohen faIlen konnen, ohne sich zu verletzen, wah
rend sich groJJe Tiere bereits bei Stiirzen aus geringen 
Hiihen erhebliche Verletzungen zuziehen konnen. 
Oder man geht �. B. von dem Befund aus, daJJ jedes 
Tierherz etwa diesel be Gesamtzahl von Schlagen aus
halt, und steIlt die Frage, warum groJJe Tiere in der 
Regel langer leben als kleine. Darilberhinaus ware es 
interessant zu untersuchen, warum die Fahigkeit, aus 
eigener Kraft zu fliegen, nur auf relativ kleine Tiere 
beschrankt ist (siehe dazu Schlichling et a!. 1986). 
SchlieJJlich konnte man die Schiiler im AnschluJJ an 
diese Erkenntnisse spekulieren lassen, warum die 
Natur offenbar keinen Aufwand scheute, groJJe, 
hoher

' 
entwickelte Tiere hervorzubringen. Es schein!, 

als diene der groJJe Korper als Voraussetzung fiir 
intelligenz. Denn wie man heute aus der Computer
technik weiB, benotigt ein effizienter Computer eine 
astronomisch hohe Zahl von Schaltkreisen, und das 
laJJt sich - wenn man den Vergleich zwischen Gehirn 
und Computer einmal akzeptiert - nicht im Kopf 
einer kleinen Ameise realisieren. 
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