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WIRTSCHAFTSKÖPFE

Warren Buffett (82), USStarinvestor, hat seinen
Einstand beim Kurznachrichtendienst Twitter gegeben. Am Donnerstag vermeldete Buffett: „Warren is
in the house.“ Der lockere
Spruch bescherte ihm binnen zehn Minuten 10 000
Anhänger, gestern waren es
fast 270 000. Dabei wird
Buffett eine Abneigung gegen die moderne Informationstechnik
nachgesagt.
Der Legende nach hat der
Chef der milliardenschweren
Investmentholding
Berkshire Hathaway nicht
einmal einen Computer in
seinem Büro. Doch Buffett
machte auf Einladung des
US-Magazins „Fortune“
eine Ausnahme.

Johannes Teyssen (53),
Chef von Deutschlands
größtem Energiekonzern
Eon, hat die Milliardeninvestitionen des Konzerns in
Brasilien und der Türkei
verteidigt. „Wer sich trotz
schrumpfender Basis in der
Heimat ängstlich nicht bewegt, hat schon verloren“,
sagte Teyssen gestern bei
der Hauptversammlung in
Essen. Aktionärsvertreter
hatten sich mit Blick auf
das ThyssenKrupp-Desaster in Brasilien besorgt gezeigt, dass Eon in Schwellenländern zu hohe Risiken
eingehen könnte. Eon investiert allein in Brasilien
gut 1,1 Milliarden Euro.
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Kiel erforscht:
Sind Kühe
Klimasünder?
Experten wollen Methangas-Ausstoß messen
Kiel. Auch die Kuh hat eine Abgasbilanz: Wie die zum
Wohle der Umwelt verbessert und wie der Gestank der
Gülle verringert werden können, sind zwei der Fragen,
die derzeit am Kompetenzzentrum Milch – SchleswigHolstein (KMSH) in Kiel untersucht werden.
Von Jana Ohlhoff
In der öffentlichen Diskussion ist alles ganz einfach: Die
Kuh ist ein Klima-Killer. Darüber, dass alle Rindviecher
dieser Welt zum globalen Klimawandel beitragen, sind
sich die meisten einig. Die
weltweit rund 1,5 Milliarden
Milch- und Schlachtrinder
geben beim Atmen große
Mengen Kohlendioxid (CO2)
ab. Vor allem aber produzieren sie bei der Verdauung das
besonders klimaschädliche
Gas Methan. Doch ist die Kuh
wirklich ein Klimasünder?
Um dieser Frage auf den
Grund zu gehen, wurde im
Rahmen des KMSH der fachübergreifende Forschungsverbund Methan A gegründet.
Wissenschaftler des Leibniz-Instituts für Nutztierbiologie (FBN) in Dummerstorf
(bei Rostock) untersuchen in
Kooperation mit dem Institut
für Tierzucht und Tierhaltung der Universität Kiel unter anderem, wie viel Methangas ein Rind wirklich produziert. Hierzu werden zehn
Kühe zur Gasmessung in spezielle Respirationskammern,
auch Atem-Mess-Kammern
genannt, nacheinander untersucht. Die Tiere stehen dabei in hoch technisierten
Stahlboxen, die sämtliche
Aktivitäten registrieren –
wann sie aufstehen oder sich
hinlegen, was sie fressen,
trinken und ausdünsten. Den

Forschern geht es primär darum, herauszufinden, welchen Einfluss die Rasse, die
Futtermittelzusammensetzung sowie das Einzeltier auf
die Emissionswerte der Nutztiere hat. „Hauptziel ist es, eine Kuh zu bekommen, die zukünftig weniger Methan produziert“, erklärt Nadine Elzermann, Geschäftsführerin
des Kompetenzzentrums.
Das KMSH beschäftigt sich
aber nicht nur mit der Methan-Bilanz unserer heimischen Milchkühe. In einem
der weiteren Projekte wird
die Praxistauglichkeit von
mobilen
Gülleseparatoren
untersucht. Denn in der
Landwirtschaft gehen immer
mehr Betriebe dazu über, die
festen und flüssigen Bestandteile der Gülle wieder voneinander zu trennen. Ein neu
entwickeltes Verfahren zielt
darauf ab, die Feststoffe mechanisch von den flüssigen
Komponenten zu lösen. Das
bietet die Möglichkeit, die
Nährstoffzufuhr bei der Düngung durch Einsatz unterschiedlicher Güllebestandteile zu variieren und somit
eine verbesserte Nährstoffausnutzung zu gewährleisten.
Zum anderen soll die Geruchsbelastung für die anliegenden Bewohner minimiert
werden. Dieser Aspekt hat
gerade in den letzten Jahren
in der öffentlichen Diskussion an Bedeutung gewonnen,
erklärt Nadine Elzermann.
Anwohner beschweren sich
immer öfter über den Gestank

Wieviel Methangas kommt raus? Dr. Michael Derno vom Leibniz-Institut für Nutztierbiologie in Dummerstorf kontrolliert regelmäßig die Aktivitäten der Kuh in der Respirationskammer.
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der Gülle auf den umliegenden Feldern. Das in Zusammenarbeit mit dem Institut
für landwirtschaftliche Verfahrenstechnik der Universität Kiel und GEA Farm Technologies initiierte Projekt
„GüSep“ soll noch im Laufe
dieses Jahres auf dem Versuchsgut Karkendamm (bei
Großenaspe) anlaufen.
Das
Kompetenzzentrum
Milch wurde 2009 an der
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel gegründet. Es
bündelt die Aktivitäten von
fünf Uni-Instituten und ver-

steht sich als Ansprechpartner und Bindeglied zwischen
Wissenschaft und Praxis. Das
KMSH kooperiert dabei mit
verschiedenen Organisationen und Unternehmen. Ziel
ist es, Innovationen für die
Milchwirtschaft zu entwickeln und die Wirtschaftlichkeit der landwirtschaftlichen
Betriebe und Milchverarbeiter zu steigern. Eine große
Herausforderung besteht allerdings in der Beschaffung
von Fördergeldern und der
Akquise neuer Projekte. Laut
Nadine Elzermann rechnet

man sich aber gute Chancen
aus, dass sowohl das Methangas-Projekt als auch „GüSep“ zukünftig vom Bundesministerium
bezuschusst
werden. Die aktuellen Forschungsschwerpunkte
zeigen, dass das Thema „nachhaltige
Milchproduktion“
auch im Milchland Schleswig-Holstein angekommen
ist. Mit rund 25 Prozent an
der gesamten landwirtschaftlichen Erzeugung stellt die
Milch immer noch einen wesentlichen Wirtschaftsfaktor
dar.

ROMAN
Folge 78
Du bist für dieses Leben
nicht erzogen, und ich möchte wirklich nur …“
Sie unterbrach ihn mit einem Kuss mitten auf den
Mund. „Ich bin dafür nicht
erzogen, aber ich habe es mir
selbst eingebrockt. Es reicht,
wenn ich deine Geschenke
annehme, und das tue ich
doch stets mit Freuden und
ohne Bescheidenheit. So
muss es dir reichen, Liebster,
mir reicht es auch. Oder fändest du es aufregend, dich
mit einer ausgehaltenen Frau
zu schmücken? Gebt ihr
Männer damit an, wenn ihr
im Rauchzimmer ohne die
Damen vermeintlich über
Geschäfte und die große Welt
redet?“
Er lachte. „Jetzt sage ich:
Spotte nur. Wahrscheinlich
habe ich es verdient. Versprich mir wenigstens: Wenn
du eines Tages endlich klug
wirst – wenn es Winter wird,
zum Beispiel, und die Eiszapfen nicht an der Dachtraufe, sondern an der Innenseite dieser Fenster wachsen
–, dann sei nicht zu stolz.“
Sie blickte ihn an, nahm
sein Gesicht in beide Hände
und berührte seine Lippen
mit den ihren, ganz leicht
nur, er mochte es als Versprechen nehmen. „Ach, Monsieur, was soll ich nur von so
viel Hartnäckigkeit halten?
Ihr Männer von der Uhlenhorst habt eine Neigung zum
Trotz. Oder ist es nur Besser-

wisserei?“
Sonnabend
Hettys Skrupel, die Tagebücher ihres Vaters zu lesen, waren schnell vergangen, und sie
hatte entschieden, er hätte
nichts dagegen gehabt. Auf
einige ihrer vielen Fragen
hoffte sie, Antworten zu finden. Diese Fragen, die sie ihm
immer hatte stellen wollen.
Zum Beispiel, wenn sie an einem milden Abend unter der
Markise auf der Terrasse säßen, bei einem Aperitif oder
einem Glas kühlen Weines,
während die untergehende
Sonne die Elbe in flüssiges
Rotgold verwandelte. Dann
hätte sie all das gefragt, was
eine erwachsen gewordene
Tochter von ihrem Vater wissen möchte. Von seinem Leben, dem der Familie, von ihrer Kindheit. An einem mutigen Tag hätte sie nach ihrer
Mutter gefragt, nach den gu-

ten Jahren und den quälenden
ihrer Krankheit. Wie alles gewesen war. Es gab so viele Lücken in ihrer Erinnerung, die
gefüllt werden mussten.
Bei Gelegenheit. Auf Gelegenheiten sollte man nicht
warten, sondern sie rasch herbeiführen. Das wusste sie
nun. Es war zu spät, also
musste das Haus zu ihr sprechen, mit allem, was sich darin fand.
Trotz der Kargheit der Aufzeichnungen las sie von einem
recht zufriedenen Leben.
Häufig tauchten vertraute
Namen alter Freunde auf,
häufig auch unbekannte. Er
war nicht so allein, so einsam
gewesen, wie es den Anschein
gehabt hatte. Dass er einige
lange Reisen unternommen
hatte, seit sie im Pensionat in
England war, wusste sie. Auch
aus Wien oder St. Petersburg
hatte er ihr regelmäßig Briefe
geschrieben, oder vor sechs

Jahren aus Paris zur Zeit der
Weltausstellung, wo man auf
den höchsten Turm der Welt –
aus Eisenfachwerk errichtet
und nach seinem Bauherrn La
Tour Eiffel benannt – mit einem Lift fahren konnte. Was
sie selbst übrigens nie gewagt
hätte.
Auch als im Winter vor vier
Jahren mit dem luxuriösen
Schnelldampfer
Auguste
Victoria eine reine Vergnügungsfahrt von Cuxhaven aus
durch die Meerenge von Gibraltar und kreuz und quer
durchs Mittelmeer unternommen wurde, war er dabei gewesen. Die Reise hatte zwei
Monate gedauert, und das
schwimmende Luxushotel als
erstes seiner Art Furore gemacht. Hetty erinnerte sich
gut an seine begeisterten
Briefe und Postkarten von allen Häfen, auch von dem
Landausflug zu den ägyptischen Pyramiden. Heimlich
war sie ihm ein bisschen gram
gewesen, dass er solche Reisen
nicht schon früher und mit ihr
gemeinsam
unternommen
hatte.
Das Tagebuch hatte er nie
mitgenommen. Darin stand
dann etwas wie: Morgen Abreise nach Paris, Schlafwagen
gerade noch ergattert, Gepäck vorausgeschickt, retour
in fünf oder sechs Wochen.
Oder: Sommerfrische, diesmal Norderney, nur drei Wochen.
Auch Notizen über seine
Lektüre, die ihm doch so
wichtig gewesen war, fand sie

nicht. Nur ab und zu ein
Stichwort zu einem Artikel
aus dem Hamburger Fremden-Blatt, einige Male auch
aus dem Hamburger Echo, der
der Sozialdemokratie nahestehenden Tageszeitung. Eine
Saison lang hatte er regelmäßiger als sonst üblich das Altonaer Stadttheater in der
Königstraße besucht. Wenn
sie richtig zwischen den Zeilen las, lag das an einer auffallend en passant erwähnten
Dame, die dort ebenso regelmäßig auftauchte, ob auf der
Bühne oder in einer Loge,
blieb ungewiss.
Er hatte stets notiert, wenn
ein Brief von ihr gekommen
war, seiner fernen Tochter.
Einmal, er musste besonders
weicher Stimmung gewesen
sein, hatte er dem Buch anvertraut, wie sehr er bedauere,
dass er seinem einzigen Kind
nicht das hatte geben können,
was ein kleines Mädchen
brauchte, obwohl er es so sehr
liebe. Und wie dankbar er
Marline S. sei, dass sie stets
versucht habe, seinem Kind
den Verlust der Mutter auszugleichen.
Das war einer der Absätze,
die Hetty spüren ließen, dass
sie einander bei aller Ferne
und Sprachlosigkeit doch nah
gewesen waren. Sie hätte gerne immer weiter gelesen,
glücklich, dass sie den Mann
mochte, den sie hinter diesen
Zeilen entdeckte. Nur die Tagebücher der letzten drei Jahre
standen noch ungelesen im Regal, als Frau Lindner mit einer

Nachricht vom Gasthaus Jacobs kam. Die Hausdame der
Grootmanns hatte angerufen,
der Kutscher sei unterwegs,
Frau Winfield abzuholen. Man
bitte zu entschuldigen, aber sie
werde dringend erwartet. Frau
Grootmann senior sei aus Nizza zurück und bestehe darauf,
Frau Winfield gleich zu begrüßen.
Die alte Wilhelmine Grootmann war Onkel Friedrichs
Mutter und Hetty kaum vertrauter als die Kaiserin in Berlin. Sie erinnerte sich vage an
eine misslaunige strenge Dame in strengen Kleidern, die
mit schmalen Lippen auf das
kleine Mädchen Hetty hinuntersah. Eindeutig strafend. Als
sie darüber nachdachte, während Brooks sie flott nach
Hamburg und zur Außenalster
kutschierte, fand sie das zum
ersten Mal erklärlich.
Wilhelmine
Grootmanns
Ehemann hatte ihr Leben
wahrlich nicht zum Vergnügen
werden lassen. Das Porträt des
alten Henry (nur seine Frau
hatte ihn unerschütterlich
Ernst-Heinrich genannt) hing
in der großen Eingangshalle
der Grootmann’schen Villa
und zeigte einen wohlgerundeten Herrn im besten Mannesalter, dem man seine Lebenslust ansah. Der Porträtist hatte für ein sehr schönes Honorar
sehr schön gemalt.
Fortsetzung folgt
Petra Oelker: Garten mit Elbblick.
Roman. Rowohlt Taschenbuch,
400 Seiten, 9,99 Euro

