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Immer mehr Fernsehsender entdecken das Thema
Landwirtschaft. Vier „Fernsehbauern“ berichten,
wie sie den Dreh erlebt haben und geben Tipps, wo
man Grenzen ziehen darf und muss.

F

Dreharbeiten im Kuhstall: Für Familie Zehle eine ungewöhnliche Situation.
Bauern im Fernsehen – bei vielen
Landwirten läuten bei diesem
Gedanken sofort die Alarmglo-

cken. Zu oft war die Landwirtschaft in
der Vergangenheit Angriffsziel sensati-
onslüsterner Skandalreporter oder Ge-
genstand klischeebehafteter Doku-
Soaps. Es gibt aber auch andere Bei-
spiele, wo Sender aufrichtiges Interesse
an Tierhaltung, Ackerbau und dem Le-
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ben der Bauernfamilien zeigen. Für
manch einen Landwirt zahlt sich das
sogar aus: Für Direktvermarkter und
Betreiber von Hofcafés ist ein Fernseh-
auftritt kostenlose Werbung.

Doch auch wer keinen direkten Kun-
denkontakt hat, kann das Fernsehen für
sich nutzen: Wer an Tierschutz- oder
Umweltprogrammen teilnimmt, kann
den Verbrauchern quasi in deren Wohn-
zimmern erklären, warum sie für Tier-
und Naturschutz im Supermarkt mehr
bezahlen sollen.

Andere wiederum sind einfach stolz,
den Berufsstand der Öffentlichkeit prä-
sentieren zu können. In unserer Gesell-
schaft hat nicht einmal jeder zehnte
noch etwas mit der Landwirtschaft zu
tun. Da ist es dringend notwendig, den
Menschen zu zeigen, was die Bauern
tagtäglich im Stall und auf dem Acker
leisten.

Vier Landwirte und ihre Familien be-
richten auf den folgenden Seiten über
ihre Erfahrungen mit der Kamera und
geben Tipps, wie man am besten mit
den Reportern umgeht.

Claus Mayer



irtschaft nichts mit Landromantik zu tun hat.
Nicht die heile Welt
Fernsehsender zeigen oft ein völlig verzerrtes Bild vom Alltag auf
dem Bauernhof. Familie Zehle wollte das ändern.

Ehepaar Zehle zeigt dem ZDF, dass Landw

Betriebsspiegel
Ehepaar Zehle, Hüfingen im
Schwarzwald, Baden-Württemberg
Mitarbeiter: Betriebsleiter-Ehepaar
mit Unterstützung der Altenteiler
und der drei Kinder
Betrieb: 56 ha Getreide und Futter-
bau; 40 Milchkühe; Hofladen

Ausstrahlung
ZDF-Reportage 37°
„Drei Kinder, vierzig Kühe:
Unser Schwarzwaldhof“
Dienstag, 3. Dezember 2013,
22:15 Uhr Fo
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Eine Produzentin, die mit der Landro-
mantik in den Medien nichts anfan-

gen kann. Eine Bauernfamilie, die den
Leuten mal zeigen will, dass 18-Stun-
den-Tage nichts mit heiler Welt zu tun
haben. Und schon war die Idee für eine
37°-Reportage im ZDF geboren.

Dabei waren die Zehles aus Hüfingen
im Schwarzwald zunächst skeptisch, als
sie über einen Bekannten von der Fern-
sehproduzentin Ulrike Baur angespro-
chen wurden. Mit der Idee, einen so
tiefen Einblick in den Betrieb und ihr
Familienleben zu geben, mussten sie
sich erst anfreunden. „Andererseits
könnte ein Fernsehauftritt auch den

Schnell gelesen
• Fernsehreporter zeigen immer

mehr Interesse an der Land-
wirtschaft.

• Als „Fernsehbauer“ können
Sie die Landwirtschaft ins
rechte Licht rücken.

• Bei unangekündigten
Fernsehteams ist besondere
Vorsicht geboten.

• Skandalreportern kann man
aber leicht Grenzen aufzeigen.

• Für Direktvermarkter ist ein
Fernsehauftritt bares Geld
wert.
Absatz im neuen Hofladen ankurbeln“,
dachten sich die Zehles. Seit gut einem
Jahr betreibt Tina Zehle den Laden im
ehemaligen Kälberstall. Als ihr dann
noch eine Kundin aus Stuttgart er-
zählte, das Landleben sei doch die heile
Welt pur, fiel der Familie die Entschei-
dung leicht. „Wir wollten unbedingt
diese einmalige Gelegenheit zur Auf-
klärungsarbeit nutzen“, beschreibt die
umtriebige Landfrau ihre Ziele.

Kamera-Routine: Dass Filmaufnah-
men nicht einfach sind, bekamen sie
gleich bei den ersten Dreharbeiten zu
spüren. Am Anfang mussten sie die ein
oder andere Antwort wiederholen, weil
sie sich in der Aufregung verhaspelt
hatten. Auch sprachlich mussten sich
die Schwarzwälder erst einmal anpas-
sen. „Schließlich soll man die Sendung
ja auch in Hamburg ohne Untertitel
zeigen können“, so Betriebsleiter Bern-
hard Zehle mit einem Augenzwinkern.
Bei insgesamt sechs Drehterminen,
während denen die Zehles jeweils zwei
bis vier Tage von der Kamera begleitet
wurden, entwickelten sie aber auch eine
gewisse Routine. Mit der Zeit habe so-
gar der dreijährige Sohn verstanden,
dass man während der Aufnahme nicht
in die Kamera blicken darf.

Die Fernsehleute dokumentierten,
wie die Zehles am Neujahrsmorgen
schon wieder im Stall standen, während
andere noch feierten. Oder wie ohne die
Mithilfe der drei Kinder auf dem Hof
nichts läuft. Schließlich gab auch noch
der Schlepper vor laufender Kamera
den Geist auf. Eine Neuanschaffung
war dringend nötig, bereitete der Fami-
lie aus finanzieller Sicht jedoch einiges
an Kopfzerbrechen.

Wie sehr die fertige Reportage darauf
eingeht, werden die Zehles jedoch erst
bei der Ausstrahlung erfahren. Denn
das ZDF macht sich Sorgen, dass die
Sendung schon vor der Ausstrahlung in
irgendeiner Form ins Internet gelangen
könnte. Deswegen bekommen die Zeh-
les auch erst hinterher eine DVD von
der Sendung.

Besonders wichtig war den Zehles das
gute Verhältnis zum Fernsehteam. Das
helfe auch dabei, vor der Kamera natür-
lich zu bleiben und nicht zu künsteln.
Hat man gemerkt, dass die Fernsehleute
aus der Stadt kommen? „Na klar, die
waren schon beeindruckt davon, dass
wir von morgens um sechs bis abends in
der Dunkelheit und sogar am Wochen-
ende arbeiten“, sagt Bernhard Zehle.
Aber das Kamerateam gewöhnte sich
schnell an die Arbeitszeiten und als sie
sich schließlich verabschiedeten, flossen
bei allen ein paar Tränen.

Wie es wirklich ist: Jetzt hoffen die
Zehles, dass sich die Mühe gelohnt hat.
Es sei schon auch Arbeit gewesen und
habe die Pläne mitunter durcheinander-
geworfen, auch wenn das ZDF eine
kleine Aufwandsentschädigung gezahlt
hat. Sie würden sich freuen, wenn neue
Kunden des Hofladens die Qualität ih-
rer Waren entdecken und dann zu
Stammkunden werden. Vor allem aber
hoffen sie, dass ihr Leben in der Sen-
dung am 3. Dezember so rüberkommt,
wie sie sich das wünschen: „So, wie es
wirklich ist.“ -cm-
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Die Hogrefes in ihrem Hofcafé
„Mehlkammer“ in ihrer alten Mühle.
Es war schon öfter im Fernsehen
zu sehen.

Betriebsleitung
„Für uns ist
das kostenlose Werbung“
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Für Direktvermarkter ist ein
Fernsehauftritt bares Geld wert.
So auch für die Hogrefes aus
der NDR „nordstory“.

Damit hatten die Hogrefes nicht ge-
rechnet: Noch während der Sen-

dung riefen die ersten Leute an, um ei-
nen Tisch im Hofcafé zu reservieren.
Und schon am Wochenende nach der
Ausstrahlung hatten sie deutlich mehr
Gäste als sonst.

Die Familie aus Eickeloh im nieder-
sächsischen Heidekreis ist mit der Reso-
nanz der Sendung sehr zufrieden. Zu-
dem haben die Dreharbeiten den Ho-
grefes viel Spaß gemacht.

Obwohl die Landwirtsfamilie nicht
zum ersten Mal im Fernsehen auftrat,
waren die Drehtage anstrengend und
aufregend. „Plötzlich steht man vor der
Kamera und bekommt ein Mikro zehn
Zentimeter vors Gesicht gehalten“, be-
richtet Conrad Hogrefe Senior. Eine
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ganze Woche lang filmte und inter-
viewte sie der NDR. Weil Fernsehrepor-
ter spontane Antworten möchten, kann
man sich meist nicht auf deren Fragen
vorbereiten. Die Hogrefes sind jedoch
ganz gut mit der Situation zurechtge-
kommen: „Es werden ja keine wissen-
schaftlichen Vorträge erwartet“, so der
Betriebsleiter.

Durch frühere Fernseh- und Zei-
tungsbeiträge war die nordstory-Redak-
tion auf die Hogrefes aufmerksam ge-
worden. Denn ihr Betrieb ist in vielerlei
Hinsicht besonders: In ihrem Hofcafé
„Mehlkammer“ verarbeiten sie Erdbee-
ren, Heidelbeeren und Spargel aus eige-
nem Anbau.

Der 120 ha-Betrieb baut vor allem
Sonderkulturen an und diese lassen
sich am gewinnbringendsten über die
Direktvermarktung verkaufen. „Das
ist einfach die beste Methode, um
Sonderkulturen zu vermarkten“, erklärt
der Senior. Aber auch der Pferde-
Fachwelt sind die Hogrefes ein Begriff:
Aus ihrer Zucht stammt mit „Wansuela
Suerte“ auch eines jener Dressurpfer-
de, mit denen Deutschland 2004 in
Athen das olympische Mannschaftsgold
holte.

Wie man Werbung ausnutzt: Die Fa-
milie ist dankbar für die mediale Auf-
merksamkeit, die für sie kostenlose
Werbung bedeutet. „Es würde gleich
tausende Euros kosten, wenn wir über
bezahlte Anzeigen die gleiche Menge
an Leuten erreichen wollten“, sagt
der Senior. Deswegen hat die Familie
auch ohne eine Aufwandsentschädi-
gung gerne bei der nordstory mitge-
macht.

Aus Sicht der Hogrefes lohnt es sich,
die Dreharbeiten bestmöglich auszu-
nutzen. So informierten sie beispiels-
weise ihre Lokalzeitung über die Dreh-
arbeiten. Die zögerte nicht lange,
schickte einen Reporter, der dann Arti-
kel darüber schrieb. Und während das
Umsatzplus durch Fernsehbeiträge
nach ein paar Wochen oft wieder ab-
klingt, zeigen Zeitungsartikel meist
eine langfristige Wirkung. „Manche
Gäste kommen ein Jahr, nachdem ein



Artikel über uns erschienen ist und sa-
gen, sie hätten den gelesen“, hat Ilse Ho-
grefe festgestellt.

Es sei auch ratsam, selber Bilder vom
Dreh zu machen. Auf der hofeigenen
Facebook-Seite (Stichwort: „Die Mehl-
kammer“) lädt Conrad Hogrefe Junior
in regelmäßigen Abständen nun die
einzelnen Fotos hoch. „So generieren
wir immer wieder neue Aufmerksam-
keit“, sagt er.

Tipps für Fernsehbauern: Die Hogre-
fes halten es für sehr wichtig, eine gute
Beziehung zum Fernsehteam aufzu-
bauen. Ihnen selbst ist das gelungen:
Schon bei den Vorgesprächen war man
auf einer Wellenlänge und verstand sich
gut. Was gefilmt und gezeigt werden
sollte, besprachen die Reporter vorher
genau mit der Familie.

„Und wenn man ein gutes Verhältnis
hat, kann man auch besser Einfluss dar-
auf nehmen, was gefilmt wird“, ist Ilse
Hogrefe überzeugt. Das gegenseitige
Vertrauen ermöglichte es auch, dass der
Beitrag ohne einen schriftlichen Ver-
trag zwischen dem Sender und der Fa-
milie produziert wurde.
Betriebsspiegel
Ehepaar Hogrefe
Eickeloh, Niedersachsen
Mitarbeiter: 3 Familien-Arbeits-
kräfte, 7 ganzjährige Mitarbeiter
und bis zu 100 Saisonarbeiter
Betrieb: Sonderkulturen, Getreide
und Pferdezucht mit Weideland
auf insgesamt 120 ha; Hofladen und
Hofcafé „Die Mehlkammer“

Ausstrahlung
NDR nordstory
„Schätze im Aller-Leine-Tal“
vom 25.10.2013, abrufbar unter
www.ndr.de/mediathek

Selbstverständlich gibt es auch im-
mer Dinge, die man nicht gerne der Öf-
fentlichkeit preisgibt. Insbesondere bei
Fragen zu Ertrags- und Finanzzahlen
raten die Hogrefes zur Zurückhaltung.
Sie schlagen vor, bei derartigen Fragen
auf die Landwirtschaftskammer zu
verweisen. Ein gutes Verhältnis zum
Fernsehteam hilft auch dabei, vor der
Kamera so natürlich wie möglich zu
bleiben, sagen die Hogrefes. Dazu ge-
höre auch, dass man nicht auf einmal
in Anzug und Krawatte rumläuft. Et-
was aufpolieren ist aber erlaubt: „Na-
türlich haben wir beim Frühstück mal
die Wurst aus der Plastikschale rausge-
nommen oder den Schlepper vorher
extra noch mal gründlich gewaschen“,
so der Junior.

Plattform für Landwirtschaft: Doch
nicht nur aus werbetechnischen Grün-
den würden die Hogrefes anderen Land-
wirten raten, sich im Fernsehen zu prä-
sentieren, wenn sich die Gelegenheit
dazu ergibt. Das sei eine Chance, den
immer kleiner werdenden Berufsstand
mal positiv darzustellen und zu erklä-
ren, wie Bauern die Pflanzen auf ihrem
Acker pflegen und gesund halten.
„Denn sonst sind wir ja immer nur die
Bösen, die mit der Spritze rumlaufen“,
appelliert der Senior-Chef an die Kolle-
gen. Die Hogrefes selbst haben jeden-
falls nur gute Erfahrungen damit ge-
macht. -cm-



Betriebsleitung
„Die Leute müssen wissen,
wofür sie bezahlen“
Schweinemäster Christoph Becker sind Fernsehauftritte wichtig,
obwohl er auch schon von der ARD diffamiert wurde.

merateams dürfen
oder Personen ohn
senden. „Sobald m
Christoph Becker zeigt der Öffentlichkeit gerne seinen Betrieb.
Vor rund einem Jahr traute Chris-
toph Becker seinen Augen nicht: Es

klingelte an seiner Haustür, und als er
öffnete, stand ihm ein Kamerateam ge-
genüber. Eine ARD-Reporterin hielt
ihm Fotos von im Kot liegenden und
kranken Tieren vors Gesicht. Die Tier-
schutzorganisation Animal Rights
Watch (ARIWA) war offensichtlich
nachts heimlich in seinen Stall einge-
brochen, hatte die Bilder gemacht und
dem Sender zugespielt.

Ganz zufällig wurde er offenbar nicht
Opfer des Medienangriffes. Er vermu-
tet, dass man ein Exempel an ihm statu-
ieren wollte, weil er am Tierschutzlabel
des Deutschen Tierschutzbundes teil-
nimmt und zuvor viel Werbung dafür
gemacht hatte.

Verhindern konnte Becker die Aus-
strahlung allerdings nicht mehr. Die
ARIWA-Aufnahmen flimmerten in „Re-
port Mainz“ zur besten Sendezeit über
die Bildschirme. Zwar kam auch Becker
in dem Beitrag zu Wort und wies darauf
hin, dass die gezeigten Probleme ledig-
lich 1% des Bestandes betreffen würden.
Die Sendung zeichnete dennoch ein düs-
teres Bild von der deutschen Schweine-
haltung. Immerhin hat er mittlerweile
60 top agrar 12/2013
gemeinsam mit dem Fleischkonzern
Vion erfolgreich gegen die ARD geklagt.
Er konnte beweisen, dass seine Tiere ge-
sund sind und nicht im Kot liegen. Die
ARD darf die Sendung daher nicht mehr
verbreiten. „Das ist ein beruhigendes Ge-
fühl“, so Becker. Auch der Kreisveterinär,
der wenige Tage nach der Sendung be-
sorgt den Stall inspizierte, kam zu dem
Ergebnis, dass Becker seine Schweine in
Wirklichkeit vorbildlich hält.

Seinen Berufskollegen rät Becker,
falls plötzlich das Fernsehen vor der Tür
stehen sollte: „Sagen Sie erst mal, dass
die nichts filmen dürfen.“ Denn die Ka-

Betriebsspiegel
Christoph Becker
Wietzendorf, Niedersachsen
Mitarbeiter: Betriebsleiter mit
Altenteilern, einem Lehrling und
einer Halbtagskraft
Betrieb: 1000 Schweinemastplätze
unter dem Tierschutzlabel des Deut-
schen Tierschutzbundes; 420 kW Bio-
gasanlage; 120 ha Acker; 100 ha Forst
keine Bilder vom Hof
e deren Zustimmung
an allerdings auf eine

Frage des Reporters antwortet, wird das
rechtlich als stillschweigende Zustim-
mung gewertet“, erklärt Becker.

Eine weitere Möglichkeit: Das Team
selber mit der Handykamera filmen und
nach dem Personalausweis verlangen.
Sowieso würde Becker auf unangekün-
digte Fernsehteams gar nicht mehr re-
agieren. „Da ist eher mit Negativem zu
rechnen“, sagt er.

Tipps für Landwirtskollegen: Ein po-
sitives Zeichen sei es, wenn Fernseh-
leute sich vorher ankündigen und be-
reitwillig erklären, was sie mit dem Be-
richt erreichen wollen, so Becker. Der
Schweinemäster will sich aber auch
nicht vor jeder Kritik verschließen. So
wurde im ZDF einmal diskutiert, ob der
von Becker praktizierte Verzicht auf das
Schwanzkupieren überhaupt durchzu-
halten ist oder ob das nur zu vermehr-
tem Schwanzbeißen führt. „Und das ist
ja dann auch eine faire, objektive Dar-
stellung“, findet Becker.

Sobald er vor der Kamera steht, ver-
sucht er, alles so zu erklären, als ob die
Leute zum ersten Mal ein Schwein se-
hen. Denn kaum ein Normalbürger
könne etwas mit der Spaltenbreite oder
den Quadratmetern pro Tier anfangen.

Überhaupt können sich die Zu-
schauer Bilder viel leichter merken als
Zahlen und Fakten. Deswegen hilft es
auch nichts, auf Bilder von toten Tieren
mit Zahlen zur niedrigen Verlustrate
von 0,5 % zu reagieren. Denn die Zu-
schauer können damit nichts anfangen
und merken sich dann nur das Bild vom
toten Schwein. Becker hält es für besser,
ebenfalls mit entsprechenden Bildern
zu argumentieren: „Es muss rüberkom-
men: Wir Landwirte kümmern uns da-
rum, dass es unseren Schweinen gut
geht. Und um Kranke kümmern wir
uns ganz besonders intensiv.“

Wofür die Leute bezahlen: Trotz sei-
ner negativen Erfahrungen ist Becker
überzeugt davon, dass die Landwirte
weiterhin den Kontakt zu den Medien
suchen sollten. Gerade, wenn man sein
Fleisch wie er unter dem Tierschutzla-
bel verkaufen will, gelte: „Die Leute
müssen wissen, wie es im Stall aussieht
und wofür sie bezahlen!“ -cm-
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Dreharbeiten für
die ZDF-Serie „Die

Büffelranch“ auf
dem Biohof Eilte.
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Die Bewohner der ZDF-„Büffel-
ranch“ wurden zu nationalen
Serien-Stars. Jetzt wollen sie
lieber wieder Bauern sein.

Die Reaktionen auf die Doku-Serie
über den Biohof Eilte waren in jeder

Hinsicht verblüffend. Anfragen aller
Art überschwemmten den Hof, manche
Zuschauer wollten sogar Haus und Hof
verkaufen, um auf die „Büffelranch“ zu
ziehen. Die Produkte der hofeigenen
Käserei sind immer noch extrem nach-
gefragt.

Die Serie war sehr erfolgreich: Selten
hatte eine Folge weniger als eine Million
Zuschauer. 2012 war erstmals ein dreitei-
liges Portrait über den Betrieb im nieder-
sächsischen Aller-Leine-Tal auf ZDFinfo
zu sehen. In diesem Jahr verlegte das
ZDF die Serie dann auf den Hauptkanal
und wandelte sie zu einer Doku-Serie
über den Betriebszweig Büffel um.

Zunächst wurden dafür zwei neue
Folgen produziert. Als auch diese ein
voller Erfolg wurden, wollte das ZDF
gleich acht weitere drehen. Doch vor
diesem Aufwand scheuten alle Beteilig-
ten zunächst zurück. Denn für jede
Folge musste ein Kamerateam sieben
Tage lang die Mitarbeiter auf Schritt
und Tritt verfolgen. „Das konnten und
wollten wir gar nicht mehr leisten“, er-
zählt Tino Bullmann, der zusammen
mit Heiner Helberg den Betrieb leitet.

Anfangs sahen sie eine gute Chance,
den Ökolandbau einem breiten Publi-
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Doku-Serie mit
Bio-Siegel
Betriebsspiegel
Biohof Eilte GbR
Ahlden, Niedersachsen
Mitarbeiter: Zwei Betriebsleiter und
etwa 15 ganzjährige Mitarbeiter
Betrieb: 50 Wasserbüffel, 120 Milch-
kühe, 340 ha Ackerfläche und
Weideland, hofeigene Käserei

Ausstrahlung
ZDF-Serie „Die Büffelranch“
insgesamt 12 Folgen, abrufbar unter
www.zdf.de/ZDFmediathek

kum näherzubringen. „Wir konnten
z.B. erklären, warum wir eigentlich
nicht mit der Spritze über unsere Kar-
toffeln fahren“, berichtet Heiner Hel-
berg. Nach dem Wechsel auf den
Hauptkanal sei es dann aber eher um
persönliche Befindlichkeiten gegangen.
„Unsere Überzeugung, warum wir öko-
logisch wirtschaften, hat dann weniger
interessiert“, erinnert sich Tinos Frau
Claudia Bullmann. Auch der Werbeef-
fekt für die hofeigenen Produkte erwies
sich mehr als ausreichend.

Die Darstellung des Privatlebens fan-
den die Bullmanns manchmal etwas
belastend: Beispielsweise hätten sie die
sehr emotionale Szene, in der ihre äl-
teste Tochter wegen des Studiums von
zu Hause auszieht, im Nachhinein lie-
ber nicht filmen lassen wollen. „Da hat-
ten wir uns einfach nicht gut genug ab-
gesprochen“, erklärt Claudia Bullmann.
Dabei wäre es gar kein Problem gewe-
sen, mit dem Kamerateam zu klären,
dass sie bestimmte Dinge nicht filmen
sollen. „Wir mussten aber erst lernen,
die Inhalte einzugrenzen“, fährt sie fort.
Denn im Nachhinein gilt leider: Im
Kasten ist im Kasten.

Schließlich einigte man sich mit dem
Sender darauf, auch auf anderen Büffel-
betrieben zu drehen und den Biohof
Eilte in jeder Folge nur noch am Rande
zu zeigen. So mussten die „Büffelran-
ch“-Mitarbeiter weniger Zeit in die
Dreharbeiten investieren und weitere
acht Folgen wurden produziert.

Trotz aller Anstrengungen und Belas-
tungen blicken die Eilter zufrieden auf
ihre Zeit als Fernseh-Stars zurück.
Auch ein wenig stolz sind sie, etwas zur
Aufklärungsarbeit über die Landwirt-
schaft beigetragen zu haben. „Die Leute
interessieren sich endlich wieder dafür,
wo ihre Lebensmittel herkommen“,
freut sich Claudia Bullmann.

Anderen engagierten Bauern, die der
Öffentlichkeit gerne die Landwirt-
schaft näherbringen wollen, raten die
Eilter, die Gelegenheit eines TV-Auf-
trittes zu nutzen. „Aber man sollte sich
vorher darüber im Klaren sein, welche
Konsequenzen für den Betrieb und das
Private entstehen können“, sagt Claudia.

Sie selbst wollen das Rampenlicht je-
doch erst mal meiden und den Alltag
wieder ohne Drehbuch meistern. Tinos
Fazit: „Wir sind gerne Landwirte und
wollen das auch bleiben.“ -cm-
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