
Sonntag, 23, Juni 1966 J)ktte3iir^cr3citung Sonntagausgabe Blatt 8 A'r.2u!)J

Der Rückgang der Kirschenkulturen in der Schweiz
Von Dr. R. Fritzsche,

Direktor d ar Eidgenössischen Versuchsanstalt für Obst-, Wein- und Gartenbau, Wa'deuswil

In der Schweiz ist in den letzten Juliron leider
ein starker Rückgang, im- Kirschbaum!)estünd
und damit auch weitgehend in der Produktion von
Kirschen eingetreten. Diese Erscheinung zeigt sich
nicht nur in unserem Lniul, .sondern in den Übrigen
kirsohonbautroibonden Ländern, wie Deutschland,
Italien, Holland, England usw., ist noch ein viol
stärkerer Rückgang festzustellen. Demgegenüber
stoht liberal] eine sehr großzügige Erneuerung und
Ausdehnung der Kentobst produktion. Die Schweiz
ist bis heute der grüßt« Kirschonnroduzoul, wenn
die Produktion zum Beispiel mit dor Zahl der Be-völkerung' ins Verhältnis gesetzt wird. So produ-
zierten beispielsweise im Durchschnitt der letzten
fünf Jnhre die Schweiz ü,8, ltiilien 4,2, Frankreich
2,1, Deutschland 4,3 und Belgien 2,5 Kilogramm
pro Kopf der Bevölkerung. Die Schweiz besitzt
(lebielo, wie zum Heispiel NordwcKtschwoiz, Bieler-
seegebiet, Teile der lnnerschweiz, Bodönseegcbiot
usw., die sieh für die Rirsohonproduktion beson-
ders gut eignen. Die landwirtschaftlioUen Betriebe
sind in diesen Gegenden in ihrer Struktur mich so
gestaltet, daß dieser Produktionszweig für den
wirtschaftliehen Erfolg von großer Bedeutung ist..
Leider sind sehr viele Bäume an den Folgen des
Wiiiterfrostos 1950 eingegangen oder mindestens
so stark geschädigt, daß sie unwirtschaftlich ge-
worden sind. Der Rückgang in der Marktvorsor-
gung mit Kirschen aller Verwortungskategorien
liegt aber vor allein in einem ausgesprochenen
Mangel an Arbeitskräften, indem in den letzten
Jahren oft nicht alle Bäume rechtzeitig abgeerntet
werden konnten. Die Ernte allem, die innerhalb
von rund vier Wochen bewältigt worden muß, be-nötigt ungefähr 78 Prozent des Gesumtarboits-
bedarfes dieses Produktionszweiges. Der Arbeits-kräftemangel innerhalb eines Betriebes wirkt sich
allzuoft gerade bei der Küschcnornto zuerst aus,
weil sieh diese Arbeit im Gegensatz zu vielon Ver-richtungen in den anderen Betriebszweigen bis
beute noch in keiner Weise mechanisieren ließ.

Alle Anstrengungen, den Rückgang in der
Kirschenproduktion aufzuhalten, müssen dem-zufolge vor allem darauf abzielen, eine Ernte-beschleunigung und eine Erleichterung der Ernte-
arheüen zu erreichen. Es bestehen hiezii verschie-
dene Möglichkeiten. Heute worden die Kirschen
noch meistens auf großen, hohen und in der Kro-
nen form oft überbauten Bäumen produziert. Zur
Ernte wurden lauge, schwere Leitern benötigt,
deren sicheres Vorstellen allein schon einen erheb-
lichen Arbeitsaufwand bedeutet. Seit einigen Jah-
ren werden nun aber vom fortschrittlichen Land-
Hirt: geschlossene Pflanzungen mit Bäumen mit
einer Stammliöho von nur 1,20 Metern 'Und. mit
Baumabständen von 9 mal 7 Metern erstellt.Arbeitsbcdarfserhebiuigcn der Eidgenössischen Ver-
suchsanstalt Wädcnswil zeigen, daß die Erntc-leistungen bei diesen kleineren Halbstammbäumen
mit bedeutend bodeimühercn Kronen schon um
rund 30 Prozent gesteigert werden können. Es darf
aber trotzdem bei dieser Entwicklungsstufe nicht
stehengeblieben werden. Im Versuchsbetrieb Brei-
tenhof der Versuchsanstalt Wädenswil und in
weiteren Versuchsanlagen wird abgeklärt, ob die
Kirschbäume auch als Niederstämmc in Hecken-
form gezogen werden können, wie dies im inten-
siven Kemobstbau geschieht. Dabei werden die
Kirschbäume beispielsweise in Abständen von
C>; mal 6 Metern gepflanzt, die Hauptäste nur in derReihenrichtüng gezogen und die Baumhohe auf
3,50 Meter begrenzt. Eine solche Anbauform bringt
noch eine weitere wesentliche Steigerung der Ernte-leistung und Erleichterung der Erntearbeit. Eingroßer Anteil der Früchte kann vom Boden ans
und der Rest von bequemen Pflücktreppen oder
von einem Pneuwagen mit besonderen Hilfsein-richtungen aus geerntet werden. Durch den Weg-
fall von schweren Leitern kann zudem der ganze
Arbeitsablauf noch flüssiger gestaltet werden.
Auch der Einsatz von Frauen ist wesentlich erleich-
tert. Selbstverständlich lassen sich die übrigen
Pflegcmaßnahmen, wie Pflanzenschutz, Boden-pflege usw., sehr stark vereinfachen und weit-gehend mechanisieren. Bevor aber eine solche An-
bauform der Praxis empfohlen werden kann,
müssen in den Versuchsanlagen noch Fragen über
Schnitt, Erneuerung des Fruchtholzes, Auswahl

passender Voredoluugsunterlagen usw. noch Wolterabgeklärt und weitere Ergebnisse über die Ent-wicklung der Flächencrträge und Regelmäßigkeit
der Erträge abgewartet werden.

Die Ernteleistung hängt aber auch wesentlich
von der Fruchtgrüße ab. Diese kann innerhalb der
gleichen Sorte durch eino gezielte Düngung dor
Bäume und durch eine regelmäßige Verjüngung
des Fruchtholzos beim Winterschnitt stark beein-
flußt werden. Audi durch die Wahl größfrüchti-
ger Sorten sind zusätzliche Leistungssteigerungen
möglich. Zur vollen Ausnutzung der vorhandenen
Arbeitskräfte ist es auch wesentlich, daß sich die
angebauten Sorten in der Reifezeit lückenlos ab-
lösen, Leider besteht aber im heutigen Sortiment
eine empfindliche Lücke zwischen den frühreifen
Sorten . und denjenigen mittlerer lleifcieit, was
sich auch in bezug auf die Belieferung des Mark-
tes recht nachteilig auswirkt. Ihn noch groß-
früchtigere Sorten zu schallen und diese Lücke in
bezug auf die Reifezeit zu schließen, hat die Ver-
suchsanstalt Wiidenswil durch Kreuzung passen-
der Elternsorten 700 neue Sorten gezüchtet, aus
denen die wertvollsten in mehrjähriger Prüfung
ausgelesen worden sind, Dabei wurden niölit nur
die beiden erwähnten Zuchtzieln angestrebt, son-
dern auch gute Qualität, schöne Färbung und
Glanz, sichere Transportfähigkeit, keine zu große
Regonompfindlichkeit sowie vor allem gute Pl'lüek-
barkeit. Es konnten einige sehr wertvolle Züch-
tungen gefunden werden, die weitgehend dem
gesteckten Znchtziel entsprechen. Diese sind noch
in einigen anderen Kirschonanbaugebioton weiter
zu prüfen'; bevor sie der Praxis zum allgemeinen
Anbau übergeben werden können.

Es sind auch Anstrengungen im Gange, Geräte
für die mechanische Ernte der Konserven- und
Brennkirschen zu entwickeln. Dadurch würde für
die Ernte der Tafelkirsehen mitsamt dem Frucht-
stiel Zeit gewonnen. Die bisherigen Anstrengungen
lassen erhoffen, daß mit der Zeit brauchbareSchüttoleinrichtnugen kombiniert mit Auffang-
trichtern entwickelt werden können.

Bind weitere Voraussetzung zur Neugestaltung
des Kirschonnubaucs ist die richtige Organisation
der Betriebe, besonders in arbeitswirlschaj'tlieherBeziehung. Da es sich bei den Kirschen um einen
Betriebszweig handelt, dor einen extremen, unaus-geglichenen Arbeitskräftebedarf im Vorlaufe des
Jahres besitzt, ist in landwirtschaftlichen Betrie-
ben mit Kirschenproduktion der gesamten Botricbs-organisation ganz spezielle Aufmerksamkeit zu
schenken ; dies gilt besonders in Kombinntiou mit
reiner Graswirtschaft. Leichter läßt sieh der Weg
in Verbindung mit Ackerbau finden, indem'Fruchtfolgen aufgestellt werden können, die zu-'
sammen mit einer Kirschenproduktion eine ver-hältnismäßig gleichmäßige Auslastung der Arbeits-
kräfte über das ganze Jahr gewährleisten. Da desgroßen Ernteaufwandes wegen der Produktions-umfaug im Kirschenanbau pro Betrieb immer eineBeschränkung besitzt, geht man auch dazu über,
Gemeinschaftsanlagen zu erstollen. Dabei ver-einigen sieh verschiedene Produzenten zur Schaf-fung einer Großanlage. Dadurch können gewisse
Kosten, wie zum Beispiel die Planic des Feldes,
die Einzäunung usw., verhältnismäßig verbilligt
und die Pflege rationalisiert und besonders diegezielte Bekämpfung der Kirschen fliege verbes-
sert werden. Eine weitere wichtige Bedeutung für
den Neuanbau der Kirschcnproduktiou ist in vie-
len Gebieten eine beschleunigte Güterzusammen-legung. Der Besitzer eines parzellierton Betriebes
wird es nicht wagen, mit bedeutendem Geldeinsatzgroßzügig eine langdauemde Anlage zu erstellen,
weil er nicht weiß, ob ihm diese bei einer zukünf-tigen Zusammenlegung wieder verlorengeht.

In den letzten Jahren sind von fortschrittlichen
Landwirten zahlreiche Neuanlagcn erstellt worden.
Diese Erneuerung der Kirschbaumbestände erfor-
dert aber einen großen Einsatz an Geldmitteln, so
daß der Produzent auf eine gute Organisation inbesug auf den Absatz und eine angemessene Preis-entwicklung sowohl für Tafel-, Konserven- als
auch für Brennkirschen angewiesen ist. Es ist sehr
zu hoffen, daß der Kirschenanbau sich wieder ver-
mehrt entwickelt, da er nach wie vor einen wiehti-

Moderne, geschlossene Kirschenanlage mit kleinen Baumeinheiten und bodennahen Kronen. ImHintergrund alte, verstreute Bestände mit iwhen Hochstämmen.

gen Betriebszweig dor Landwirtschaft darstellt. Vor
allem bildet er eine Möglichkeit der Innern Auf-stockung kleinerer Betriebe. Aber auch für den
Konsumenten ist die Kirsche eine sehr erfrischende
und bekömmliche Frucht und besitzt eine hervor-
ragende Bedeutung im Rahmen einer gesunden
Ernährung,

Konstruktive Selbstkritik
an unserer Armee) Vor der l.ibcrulcn Studentenschaft Xürichsprach kürzlich Oberstbrigadier L. ZolUkofer,

Kommandant der 1 nfanterie-OITiziorssehnlen
Zürich, über da.s Thema «Bejahung und Ablehnung
als besondere Erschoiinillg in der Schulung unsererTruppen und ihrer Chefs». Die grundsätzlich posi-
tive Bowortung einer gesunden Opposition über-
raschte zahlreiche Zuhörer; sie stellten fest, daß
den meisten Anliegen, welche sie für die Diskussion
bereithielten, schon im Vortrag Ausdruck verliehen
wurde.

Das Vorhilltnis von Volk und Armee wird heute
gern als Malaise, bezeichnet. Die« war aber für den
Referenten kein Grund, mit pessimistischem
Gejammer und kleinlichen Rcchtfortigungs-
versuehen zu reagieren. Seine Ausführungen stun-
den unter dein Motto: «Nur was angegriffen wird,
kann Bestand haben.» Im Kampf um die Seele de*
Akademikers, um seine Einstellung zur Armee, sei
das oppositionelle Lager in der letzten Zeit stärkergeworden. Ms gebe immer mehr Leute, die sich nicht
damit abfinden könnten, daß auch heute nochgewisse Probleme mit Krieg gelöst werden. Ihre
Gedanken werden vom Referenten als wertvoll
bezeichnet, eine Diskussion als möglich; sie könne
sich aber leider heute nicht auf dem Boden der
Realität abspielen, Eino weitere Gruppe im oppo-
sitionellen Lager rekrutiere sich aus Leuten, die
eine Landesverteidigung grundsätzlich befürworten,
welche aber die Art und Weise ablehnen, die Be-waffnung und Ausbildung problematisch linden.
Auch sie zählte der Referent zur gesunden Oppo-
sition.

Die Frage nach dem Sinn unserer Landes-verteidigung mit unseren Mitteln, mit. unseren
Methoden muß immer wieder gestellt werden, auch
von den höheren Führern unserer Armee. Nur wer
vom Sinn seines generellen Auftrages überzeugt sei,
könne ihn auch gut erfüllen. Hior sah der Referent
einen echten Grund für eine Vertrauenskrise:
Immer noch spukt das Idealbild vom kiulaver-gohorsamon Soldaten in den Köpfen hemm; dieAufklärung, da.s Gespräch, der menschliche Kon-
takt fristen ein Schattendasein. Nicht, der einzelne
Befohl sollte begründet und diskutiert werden, son-
dern der generelle Auftrag, der nur in Zusammen-
arbeit vom Untergebenen und Führer gemeinsam
gelöst werden könno. Es genüge auf keiner Stufe
mehr, wenn nur Aufträge sauber ausgeführt wür-
den. Uelx>;rall seien auch für neu auftretende Pro-
bleme selbständige Lösungen zu finden. Dies gelte
übrigens nicht nur im militärischen Bereich, son-
dern sollte bei jeder Führerausbildung vermehrtberücksichtigt werden.

Keinen konstruktiven Beitrag m der Diskussion
erwartet der Referent von jenen, welche prinzipiell
gegen jede bestehewlc Autorität sind und welche,
oi't von einer gezielten Subversion bewußt oder
unbewußt beeinflußt, alles befürworten, was dieheutige Ordnung umwerfen könnte. Wer Unfrieden
und Streit zu stiften und zu vermehren als einzige
Aufgabe betrachte, habe keinen Anspruch auf Ver-
ständnis, und eine entschiedene Bekämpfung dieser
Tendenzen sei die einzig richtige Reaktion.
Eine weitere, nur zahlenmäßig starke Opposition

sei im Lager der. Indifferenten, alte persönjichen
Opfer Scheuenden zu suchen. liier sei das einzige
Heilmittel das Reaktivieren. Ein verstärktes undbegründetes Interesse wecke auch die Opferbereit-
schaft wieder, welche meistens irgend einer klein-
lichen Verärgerung und Bequemlichkeit Platzgemacht habe. Diese Leute würden häufig falsch
behandelt; die tieferen Ursachen für solche Ejn-
stcllungen seien oft auch bei einem Versagen mili-
tärischer Instanzen zu suchen. Der Grundsatz
«Jeder soll die Stelle einnehmen, an der er am
meisten leisten kann» werde häutig verletzt, vor
allem durch das ungenügende Rekrutierungssystem
und durch Fehler bei den Vorschlägen zur Wciter-ausbildung. Es sei nicht zu vorantworten, daß in
einer Milizarmee jene Fähigkeiten, die einer aus
dem Zivilleben mitbringe, zu einem großen Teil
nicht ausgenützt würden.
In der Di.skuss-ion tauchten inuner wieder die

Postulate auf, welche heute in allen Gebieten als
Allheilmittel gelten: Bessere Planung, bessere
Koordination, mehr Anpassungsfähigkeit, mehr
Public Relations und erhöhte Qualität des Kaders,
speziell des Instruktionskaders. Dem Referenten
waren Postulate dieser Art aus dem Herzen ge-
sprochen. Für die Erfüllung des ganzen kritischenKatalogs von Forderungen sei es allerdings nicht
damit getan, neue Gremien zu postulieren, stellte
der Referent am Schluß der Aussprache fest; jeder
Einzelne könne und müsse sich in seiner Stellung
als Soldat und Bürger für bessere Lösungen ein-
setzen.

Schweizerisches Rotes Kreuz
Xor der Hundertjahrfeier in Zürich
ag Am 1 1. und 12. Juni wird in Zürich im

Rahmen der Dolegiortenversammlung des Schwei-
zerischen Roten Kreuzes des hundertjährigen
Bestehens unserer nationalen Rotkrouzgescllschaft
gedacht. An einer Feierstunde im Fraumiinster
werden Bundesrat Dr. H.P. Tschudi und der Prä-
sident des Schweizerischen Roten Kreuzes, Prof.
Dr. A. von Alberlini, Entstehung und Leistung des
Schweizerischen Roten Kreuzes würdigen, während
Dr. Jean S. Pietet, Direktor beim Internationalen
Komitee vom Roten Kreuz, über die «Grundsätze
des Roten Kreuzes» sprechen wird.

An dor Delegierteuveisammlung hält Dr. HansHaug, Zontralsekretär des Schweizerischen Roten
Kreuzes, einen Vortrag über «Entwicklungslinien
des Schweizerischen Roten Kreuzes». Vertreter von
Kanton nnd Stadt Zürich, des Internationalen
Komitees vom Roten Kreuz, der Liga der Rotkreuz-gesellschaften und der fünf benachbarten Rot-kreuzgesellschaften werden Grüße und Glück-
wünsche zum Jubiläum des Schweizerischen Roten
Kreuzes überbringen.

Die Hundertjahrfeier unseres nationalen Roten
Kreuzes, das am 17. Juli 1866 unter dem Namen

Die älteste Schützengesellschaft
der Schweiz

Jubiläum in Base)

Basel, 10. Juni, ag An Ostorn ]()U(J konnte die
Gesellschaft der Feuerschützen Basel auf ein halbes
Jahrtausend ihres Bestandes zurückblicken. Da.s
Entstehen der Gesellschaft ist festgelegt durch eine
im Archiv fies Schützenhauses befindliche Urkunde,
eino «Ordenung, geben uff Mitlwuchen nach um-
gehender Osterwuchen MCGCCLXV1», in welcher
der Hut der Stadt Basel der Gesellschaft Statuten
setzte und ihre Aufgaben umschrieb. Das Dokument
war überklebt von einer späteren Ordnung und ist
gegen Ende des letzten Jahrhunderts wieder ent-
deckt und konserviert worden. Wahrscheinlich ist
jedoch das örilndnugsdätum der Gesellschaft einige
Jahrzehnte früher anzusetzen; denn die Einfüh-
rung der Handfeuerwaffen in Basel läßt sich nach
den Kechnungs- und Zcngbiichern in die Zeit ;»'<;'
sehen 1361 und 1.884 ansetzen. Aus diesem Zeitraum
finden sich Angaben über die Entlohnung des
Biichsenmeisters, über die Pulververbreitung und
die Erstellung eines Sehnt zraines aus Lehm. Regel-
mäßige Schießübungen mit Feuerwaffen dürften
daher mindestens seit dem Beginn des 15. .Tnhr-
hnnderls stattgefunden haben.

Die Stadiverteidigung oblag im alten BuscJ den
Zünften, die auch die. Mannschafton für die Be-
wachung der Türme und Tore stellten. Seit dem
Aufkommen dor Feuerwaffen hielten die Träger
der neuen Waffen, die Büchsen- und Fouerschüt-
zen, aus allen Zünften gemeinsame Hebungen ab.
die vom Rat mit beträchtlichen Gaben unterstützt
wurden. Daraus entstand die Gesellschaft der
Fouorschiitzon als «militärische Anhexorganisation»
der Zünfte, was sich auch in ihrer Organisation
bis heute widerspiegelt. Die Bewachung der Stadt
übernahm in der Folge die Stadtgarnison, die 1709
durch die Standeskompagnie, die sogenannten
«Stänzler», abgelöst wurde. Dadurch verlor die
Gesellschaft der Feuerschützen ihre unmittelbare
militärische Bedeutung, blieb jedoch als Gesellschaft
zur Förderung des Sohießwosen-S weiterhin aktiv.
Keine dor historischen Schützengesellschaften der
schweizerischen Städte weist eine so ungebrochene
geschichtliche Entwicklung auf. So wurde denn
auch der Name der Gesellschaft im Laufe der Zeit
lediglich dor veränderten Schreibweise angepaßt; in
seiner Formulierung jedoch blieb er unverändert.

Neben dor Förderung dor Sehießlätigkeit setzt
sich die Gesellschaft auch die Erhaltung des Schiit-
zenhanses zum Ziel. Das wertvolle Gebäude hat
im Laufe der Jahrhunderte mannigfache Umgestal-
tungen erfahren. Auch waren die Eigentumsver-
hältnisse lange Zeit nicht geklärt. Nach vielen
Schwierigkeiten ist aber heute auch diese Frage
gelöst, indem zwischen dem Staat als Grundeigen-
tümer und der Gesellschaft als Eigentümerin des
Hauses ein BaureehUvcrtrag abgeschlossen wurde.
Die kostspielige, aber wohlgelungene Restauration
des großen Schützenhaussaales im ersten Stock
krönt die langjährigen Bemühungen der Gesell-
schaft um die Pflege des wertvollen Gebäudes.

Die Jnbiläumsveranstaltungen sollen Spiegel
der Gesellschaftstätigkeit sein. Daher steht an erster
Stelle ein Jubiläumssehießen vom 11. bis 19. Juni.
Nach den Sommerferien soll dor kulturellen und
gesellschaftlichen Aufgaben gedacht werden. In
Vorbereitung steht unter anderem eine Sonder-
ausstellung im Historischen Museum Basel, in wel-
cher die wichtigsten Dokumente aus der Geschichte
dor Gesellschaft und das kulturhistorische Gut ge-
zeigt wei'dcn sollen. Bereits ist auch eine von
Dr. Theodor Michel verfaßte Jubiläumsschrift er-
schienen, die die Geschichte der Gesellschaft, des
Schützenhauscs und des Schießwesens in der Stadt
Basel allgemein umfaßt

«Hülfsvercin für schweizerische Wehnnänner und
deren Familien» gegründet wurde, wird absichtlich
in einem schlichten Rahmen gehalten, da 1963
größere Veranstaltungen, an denen das Schweize-
rische Rote Kreuz beteiligt war, an die Gründung
der Rotkreuzbewegung im Jahre 1863 erinnert
hatten.

Diplom für Zahnarztgehilfinnen
ag Den Titel «Diplomiert« Zahnarztgehilfin

SSO» tragen seit dem 9. Juni 30 junge Damen
und schmücken sich dazu mit dem von Zeichen-
lehrer Otto Schott geschaffenen Abzeichen. Das
Abzeichen wurde ihnen von der SchweizerischenZahnärztegesdtechaft (SSO) verliehen und zeigt
das Signet dieser Gesellschaft.

Die Zahnärzlegesellschaft Basel führt seit dem
Jahr 1956 Ausbiklungskurse für Zahnarztgehilf in-
nen durch. In diesen Kursen werden den Lehr-
töchtern die elementaren theoretischen Grund-
kenntnisse vermittelt, damit sie ihren Beruf nicht
nur mechanisch erlernen und ausüben. Darüber
hinaus hat im Frühjahr 1965 die Zalmärztegesell-
schait Basel als erste in der Schweiz für die bereijs
im Beruf stehenden Gehilfinnen, welche dieGrundausbildung durchlaufen und den kantonalenFähigkeitsausweis .erworben haben, einen Fort-bildungskurs organisiert, wie er im schweizerischenReglement für Gehilfinnenausbildung vorgeschrie-
ben ist. Ziel dieser höheren Ausbildung ist es, dieGehilfin, die bereits mit den allgemeinen Arbeiten
in einer zahnärztlichen Praxis vertraut ist, so weit
zu schulen, daß sie den Zahnarzt in allen jenen
Verrichtungen entlasten kann, die nicht unbedingt
zahnärztliches Fachwissen erfordern. Angewandte
Psychologie, Operationshilfe, Buchhaltung und
erste Hilfe sind weitere Fächer, die im Ans-bildungsprogramm des Fortbildungskurses stehen
und über die die Prüfung für das Diplom abzu-legen ist.

Ein Jahr lang haben sieh nun die 30 jungen
Damen, als erste in der Schweiz, mit all diesenFragen beschäftigt und Ende Mai ihre Abschluß-prüfung abgelegt. Am 9. Juni durften sie im
Rahmen einer einfachen Sehlußfeier als erste in
der Schweiz aus der Hand des Leiters der Zahn-arztgehilfinnenschule Basel, Dr. Dam-fi Schocke.
ihre Diplome in Empfang nehmen.


