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Irland:Aufforstungen werden mit Prämie
Waldanteil wurde stark erhöht / Prämien für Einkommensausfall /Aufforstung /Schwerpunkt 

Extensive Weideflächen bringen
nur mehr wenig Ertrag, der Be-
darf der Industrie an Holz ist je-
doch groß. Die EU fördert daher
Aufforstungen und zahlt Prä-
mien für den Einnahmenausfall,
bremst damit die Abwanderung
aus der Landwirtschaft.
Irland, vor der Besiedelung zu
80 Prozent bewaldet, hatte um
die Wende vom 19. zum 20. Jahr-
hundert nur mehr ein Prozent
Wald. Durch die hohen Nieder-
schläge von 1000 bis 4000 mm im
Jahr und durch den Ausfall der
vertikalen Entwässerung durch
die Bäume sind viele Flächen
vernässt, der Anteil der Moore
beträgt ein Fünftel der Landes-
fläche. Seit Beginn des 20. Jahr-
hunderts wird aufgeforstet, an-
fangs 3000 ha im Jahr, in den
60er-Jahren ist die Fläche auf
10.000 ha gestiegen. Sehr positiv
hat sich der Beitritt zur EU 1973
ausgewirkt. Die EU fördert die
Aufforstung der extensiven
landwirtschaftlichen Flächen –
50 Prozent des Landes sind Wei-
deflächen – und zahlt auch noch
Prämien für den Einkommens-
ausfall durch die Aufforstung.
Jetzt werden jährlich 20.000 ha
aufgeforstet und man will dies
bis zum Jahre 2030 beibehalten.
Es wurden bereits über 400.000
ha aufgeforstet, der Waldanteil
ist auf 9,5 Prozent gestiegen, bis
2030 soll er auf 17 Prozent stei-
gen. Die EU fördert vor allem die
private Initiative, während 1980
nur wenige private Grundbesit-
zer über Wald verfügten, besit-
zen heute über 12.000 Farmer
Wald. Jetzt forsten private Besit-
zer bereits neunmal mehr auf
als der Staat.
Anfänglich wurden ertragsarme
Weideflächen vorwiegend mit
Sitkafichte aufgeforstet, inzwi-
schen werden auch bessere
Flächen in Wald umgewandelt
und diese Standorte eignen sich
auch für anspruchsvollere

Baumarten. Die in Nordamerika
beheimatete Sitkafichte braucht
mindestens 1000 mm Nieder-
schlag, sie kommt mit den feuch-
ten Standorten viel besser zu-
recht als unsere Fichte, wurzelt
tiefer und wird daher von den
starken Winden weniger gewor-
fen und weniger rotfaul.

Überwiegend
Industrieholz

Die Aufforstungsflächen werden
von den Sträuchern geräumt, ge-
pflügt und wenn notwendig mit
Gräben entwässert, eventuell
auch gekalkt und gedüngt. Ein-
und zweijährige Containerpflan-
zen werden in die Schollen ge-
setzt. Neben der überwiegend
angebauten Sitkafichte, die sich
auch als Pionierbaumart eignet,
werden noch Douglasie, Weiß-
kiefer, Thuje und Pinus radiata
für die Aufforstung verwendet.
Letztere gedeiht im feuchten Kli-
ma sehr gut. Das Ziel der Forst-

organisation ist, 20 Prozent
Laubbäume einzubringen. Hei-
misch sind Eiche, Esche, Birke
und Erle, während die gut wach-
senden Ahornarten und die Bu-
che ursprünglich nicht in Irland
vertreten waren, daher impor-
tiert wurden. Bestände auf hän-
gigen Flächen werden nicht
durchforstet, das Schwerge-
wicht liegt auf der Industrie-
holzproduktion. Durchforstun-
gen beginnen sehr früh, auf
manchen Flächen bereits im Al-
ter von neun bis zwölf Jahren
und werden in Abständen von
drei bis vier Jahren wiederholt.
Die so gepflegten Bestände sol-
len künftig Sägeholz liefern. Der
ganze Aufforstungsprozess ist
sehr rasch verlaufen, dagegen
entwickelt sich der Markt erst
allmählich. Derzeit werden in Ir-
land schon 3,3 Millionen m3 im
Jahr geerntet, bis 2030 sollen es
10 Millionen werden.

Exkursionen

Das erste Exkursionsziel waren
die Aufforstungen der Familie
Tottenham am Mount Callan,
acht Kilometer von der Westküs-
te entfernt. Robert Tottenham,
der leider vor einem Monat ver-

storbene Vorsitzende von Pro
Silva Irland, hat 1974 begonnen,
seine landwirtschaftlichen Flä-
chen wegen geringer Erträge
aufzuforsten. Jährlich wurden
16 Hektar mit dem in der Land-
wirtschaft verwendeten Traktor
gepflügt und aufgeforstet und
das über 20 Jahre. Heute sind
vom 500 ha großen Besitz 400 ha
in Wald umgewandelt, jährlich
fallen bereits 3000 Fm Holz an
und man erwartet sich, dass die
Erntemenge bis auf 8000 Fm
jährlich steigen wird. Die Be-
stände werden nach dem Pro Sil-
va-Prinzip gepflegt und sollen in

Pflege nach
Pro Silver-Prinzip

Dauerwald mit Einzelstamm-
nutzung überführt werden. Es
gibt noch keine Erfahrungen, ob
die starken und langen Sitka-
fichten dem Wind standhalten
werden.
Die Sitkafichte wird leider von
einem Schädling (Allatorium)
befallen, sie verliert die drei
Jahre alten und älteren Nadeln
und das auch in der Verjüngung.
Am Mount Callen gibt es eine
Versuchsfläche mit Thujen, 50
verschieden alte Bäume aus
ganz Irland wurden geklont, also
vegetativ vermehrt. Die Thuje
stammt ebenfalls aus Nordame-
rika, hat ein ähnliches Wachs-
tum wie die Sitkafichte, liefert
aber ein sehr dauerhaftes Holz,
das früher gerne für Dachschin-
deln verwendet wurde.
Ein weiteres Exkursionsziel war
die halbstaatliche Gesellschaft
„Coillte“, die die irischen Wäl-
der betreut. Südwestlich von Li-
merick liegt der Forstpark Cur-
raghchase Forest, ein ehemali-
ges herrschaftliches Gut im Aus-
maß von 247 Hektar. Der Wald ist
hauptsächlich mit Laubbaum-
arten und Mischbeständen be-
stockt. Die Bestände sind teils
ungleichaltrig, mehrstufig und
es gibt bereits hiebsreife alte
Bäume. Bewirtschaftungsziel ist
der mehrstufige Dauerwald mit
Einzelstammnutzung. 20 bis 35

Im Nationalpark Killarney gibt
es Eibenbestände im Ausmaß
von 25 ha.

Die Sitkafichte ist für nasse
Standorte sehr gut geeignet,
wird jedoch oft von einem
Schädling befallen und ver-
liert die Nadeln.

Erfahrungen über die irische Forstwirtschaft konnten anlässlich
der Pro Silva Europa-Tagung vom 13. bis 17. Mai im Südwesten
von Irland gesammelt werden. 50 Vertreter der naturnahen
Waldwirtschaft aus 23 Ländern nahmen an dieser Tagung teil.
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n gefördert
  Industrieholzproduktion

Europa umgeschaut und den
deutschen Waldbauprofessor Dr.
Hans-Jürgen Otto, ehemaliger
Vorsitzender von Pro Silva Eu-
ropa, zur Beratung eingeladen.
Er hat einen Leitfaden für die
naturnahe Bewirtschaftung der
Sitkafichte verfasst. In Nord-
deutschland hat man schon über
200 Jahre Erfahrung mit der
Aufforstung von Heideland, die-
ses ist den irischen Flächen ähn-
lich. Die gleichaltrigen Bestände
in Norddeutschland sind sehr
sturmanfällig, die reifende V.
(81- bis 100-jährig) Altersklasse
erreicht nur mehr 20 Prozent

cm starke Eschen mit verdick-
tem Wurzelanlauf werden als
Spezialsortiment „Holy“ zu
einem Preis von 250 bis 350 Euro
je m3 verkauft. Daraus werden
Ballschläger für ein dem Hockey
ähnliches Mannschaftsspiel ge-
fertigt, die um 20 bis 25 Euro das
Stück gehandelt werden.

Standortserkundung
empfohlen

Durch die rasante Entwicklung
der Forstwirtschaft fehlt es an
Erfahrungen, irische Forstleute
und Waldbesitzer haben sich in

der Sollfläche, das Einkommen
ist daher nicht nachhaltig. Otto
rät daher vor der Aufforstung zu
einer Standorterkundung, dabei
wird festgestellt, welche Baum-
arten sich für den jeweiligen
Standort eignen. Nach den Er-
fahrungen Ottos sind naturna-
he, ungleichaltrige Bestände sta-
biler als die gepflegten Alters-
klassenwälder. Im naturnahen
Wald sind die Baumabstände
unregelmäßig, die Wurzel der
Gruppen sind verflochten, dich-
te und lichte Flächen sind ab-
wechselnd vorhanden, deshalb
sollten die Gruppen bei der Nut-
zungsauszeige identifiziert und
auf ihre Struktur Rücksicht ge-
nommen werden. Bei der tradi-
tionellen Auslesedurchforstung
wird die natürliche Rottenstruk-
tur zerstört.
Eine weitere Empfehlung Ottos
war, beiderseits der Bach- und
Flussläufe einen 20 Meter brei-
ten Streifen mit Erle zu bepflan-
zen, eventuell mit Esche und
Ahorn gemischt, im Harzgebir-
ge hat man die Fichten entlang
der Flussläufe wieder entfernt
und durch die oben genannten
Baumarten ersetzt. Prof. Schütz
aus der Schweiz, der derzeitige
Vorsitzende von Pro Silva Euro-
pa, riet dem irischen Forst-
dienst, Beispielsflächen mit ge-

Beispielflächen
anlegen

mischten Beständen und ent-
sprechender Pflege anzulegen,
an denen die Waldbesitzer er-
sehen können, wie die einzelnen
Baumarten gedeihen und wie ei-
ne richtige Pflege gemacht wird.
Üppige Bodenvegetation, vor al-
lem Brombeere, wird zum Pro-
blem für die Verjüngung. Der vi-
tale Rhododendron wird zum
schwer zu bekämpfenden Un-
holz, er hat ein sehr starkes Aus-
schlagvermögen, die Stockaus-
schläge erreichen in einem hal-
ben Jahr Brusthöhe.
Adelige Landbesitzer erkannten
schon im 18. Jahrhundert den
Wert des Waldes und der Bäume

im Hinblick auf die Landes-
schönheit, sie errichteten gran-
diose Alleen und Parks und
pflanzten viele exotische Bäume,
so auch der Marquess of Lans-
downe im Südwesten der Graf-
schaft Kerry. Er installierte bin-
nen 50 Jahren einen 24 ha
großen Park mit Bäumen aus
Amerika, Asien und Australien,
mit vielen Rhododendron und
Azaleen, u. a. Baumfarne aus
Tasmanien. Der Park und der
angrenzende Exotenwald mit
den mächtigen Bäumen erfreu-
en sich einer zunehmenden
Besucherzahl, der Eigentümer
aber macht sich Sorgen über die

Erneuerung der alten Bäume
und der damit verbundenen Kos-
ten. Dazu war in den letzten Jah-
ren sein Park wegen der
Phytophthora-Gefahr, ein Pilz,
der die Schwarzerlen zum Ab-
sterben bringt, gesperrt.

Rhododendron
ein Unholz

Der herrlich blühende Rhodo-
dendron, der aus dem Kaukasus
stammt und über Algerien nach
Irland kam, ist auch im 10.289 ha
großen Killarney Nationalpark
eine Plage. Die Bekämpfung kos-
tet dort 3000 bis 4000 Euro/ha, et-
wa 50 Personen sind damit be-
schäftigt. Es werden punktuell
chemische Mittel auf die Triebe
versprüht. Auf 350 ha wurde in
den letzten Jahren der Rho-
dodendron zur Einleitung der
Waldverjüngung beseitigt.
Eine Besonderheit dieses Natio-
nalparks mit vielen alten Eichen
sind die flächigen Eibenbestän-
de im Ausmaß von 25 ha. Im
Nationalpark gibt es heimisches
Rotwild und eingebürgertes
Sikawild, zu viel davon, sechs
bis acht Stück je 100 Hektar, man
möchte sie auf drei bis fünf
Stück reduzieren. Auf exponier-
ten Flächen wurden bis zu
28 Stück/100 ha gezählt. Die
Sikahirsche beginnen die wert-
vollen Eiben zu schälen, daher
wurden auch Zäune errichtet.

Ing. Roman Schmiedler

Aus Eschenholz werden Schlä-
ger für ein hockeyähnliches
Spiel gefertigt.

Neben der Sitkafichte werden
auch noch andere Baumarten,
wie z. B. Pinus radiata, für die
Aufforstung verwendet.

Der Rhododendron blüht herrlich, ist aber in der Forstwirtschaft
ein großes Problem.
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Irland –Landwirtschaft von tra
Irische Landwirtschaft eine Hochleistungswirtschaft / Naturschützer für 

Bei der Pro Silva Europa-
Tagung Mitte Mai war die iri-
sche Forstwirtschaft natürlich
Hauptthema (wir berichteten).
Es wurde aber auch ein
Überblick über die irische
Landwirtschaft gegeben.

Im Nordwesten von Limerick in
der Grafschaft Clare gibt es eine
karstige Hügellandschaft, die
„Burren“, sie ist dem Karst im
ehemaligen Jugoslawien ähnlich.
Sie weist eine reiche Flora mit
vielen Insekten aus, aber diese
Vielfalt kann nur durch landwirt-
schaftliche Bewirtschaftung im
Gleichgewicht gehalten werden.
Durch Änderung der Bewirt-
schaftung und Auflassen der Win-
terweide überwuchern Heide-
kraut und Sträucher die wertvol-
le Flora, deshalb sind Natur-
schützer für einen Erhalt der
traditionellen Landwirtschaft.

„Burren“ – 
Irischer Karst

60 Prozent der Oberfläche sind
Fels und Geröll. Die nacheiszeitli-
che Baumvegetation wurde für
die Landwirtschaft gerodet, aber
mit den Bäumen ist zum Großteil
auch der flache Boden verloren
gegangen. Hasel und Esche, Letz-
tere häufig als Busch, konnten
sich in Mulden halten. Zur Ver-

besserung des kargen Bodens tru-
gen die Bewohner seinerzeit See-
tang und Sand von der nahen Küs-
te auf ihre landwirtschaftlichen
Flächen. Die Kartoffel war im 19.
Jahrhundert das Hauptnahrungs-
mittel und ist auch heute noch ei-
ne wesentliche Ernährungsbasis.
Infolge einer Kartoffelkrankheit
verhungerten von 1845 bis 1849 1,6
Millionen Menschen in Irland, 1,3
Millionen wanderten nach Ame-
rika aus. Die Flächen wurden in
der Vergangenheit hauptsächlich
als Weideland genutzt, und zwar

wurden die höher gelegenen
Flächen im Winter beweidet.
Durch den Golfstrom gibt es im
Winter keine Minustemperatu-
ren, Rinder und Schafe bleiben
bis Ende April auf der Winterwei-
de. Im Sommer sind sie wegen
Wassermangels auf den tiefer
liegenden, ebeneren Flächen.
Heute leben in diesem Gebiet
hauptsächlich Nebenerwerbsbau-
ern, für den Vollerwerb werfen
die kleinen Betriebe mit einer
Durchschnittsfläche von 16 bis 20
Hektar zu wenig ab. Die landwirt-
schaftliche Bewirtschaftung hat
sich geändert, es gibt hauptsäch-
lich Mutterkuhhaltung, die Win-
terweiden werden nicht mehr be-
stoßen, die Flächen verwildern
mit Heidekraut. Sträucher wie
z. B. die Hasel breiten sich stark
aus, das hat die Naturschützer auf
den Plan gerufen. Auf dem kar-
gen Kalkfelsen haben sich in den
vielen Felsspalten Erde und Was-
ser gesammelt, das genügt für vie-
le seltene Pflanzen und Blumen.
Das Spektrum reicht von der me-
diterranen bis zur alpinen Flora,
mit einem Wort „Burren“ ist ein
Eldorado für die Botaniker. Die
vielen Blumen wiederum sind die
Lebensgrundlage für viele Insek-
ten. Diese einmalige Landschaft

Typische Burrenlandschaft – Die Steinmauern werden als Kulturerbe

Hasel und Farne breiten sich in den „Burren“ sehr stark aus.

EXPERTENTIPP

Engelbert Zeiner,
Versicherungsmakler,
www. Contracta.at

Wasser marsch
Ungewollt austretendes Lei-
tungswasser kann enorme
Schäden an Gebäuden und
Inhalt verursachen. Die Lei-
tungswasserversicherung
schützt vor finanziellen Fol-
gen. Gedeckt sind Schäden
an versicherten Sachen, das
können sowohl Gebäude als
auch Inhalt im Haushalt
oder Wirtschaftsgebäude
sein. Das schädigende Was-
ser muss aus den Zu- oder
Ableitungsrohren oder an-
geschlossenen Einrichtun-
gen, z. B. Waschmaschine,
austreten. Die Ursache des
Wasseraustritts ist nicht
entscheidend, regelmäßig
wird es ein Gebrechen an
Rohren oder Einrichtungen
sein. Der Rohrbruch selbst
ist bei Gebäuden – soferne
diese versichert sind – ge-
deckt. Grundsätzlich wird
aber nur der Rohrbruch
oder ein Schaden durch
Frost an Rohren und ange-
schlossenen Einrichtungen
innerhalb der versicherten
Gebäude bezahlt. Rohraus-
tausch wird für maximal
zwei Meter samt erforder-
lichen Nebenarbeiten, wie
Maurer- und Fliesenarbei-
ten, übernommen. Hierbei
werden nur die unmittelbar
erforderlichen Arbeiten
berücksichtigt, ein Fliesen-
austausch des gesamten Ba-
des, weil gleiche Fliesen
nicht erhältlich sind, wird
vom Versicherer nicht über-
nommen! Erweiterungen
sind möglich und sinnvoll,
davon mehr im nächsten
Beitrag.
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ditionell bis hochmodern
  Erhalt der traditionellen Landwirtschaft in den „Burren“

ist eine von Menschenhand ge-
schaffene Landschaft, die nur
durch den Menschen in ihrer
Vielfalt erhalten werden kann,
das haben auch die Naturschüt-
zer erkannt. „Burren“ ist ein Teil
des Natura 2000-Projektes in Ir-
land.

Hohe EU-Förderung

Die EU unterstützt mit einer 75-%-
Förderung ein Fünf-Jahres-Pro-
gramm für ein neues Modell einer
nachhaltigen Landwirtschaft.
Von 70 Betrieben wurden 20 nach
einem Punktesystem mit einer
Gesamtfläche von 2400 ha für die-
ses Projekt ausgewählt, die Be-
triebsgrößen liegen zwischen 40
und 400 ha. Mit diesem Projekt
soll die Weidewirtschaft verbes-
sert, eine optimale Grünlandwirt-
schaft erreicht und die Verbu-
schung rückgängig gemacht wer-
den. Alle Betriebszweige sind ver-
treten: Weidewirtschaft, Mutter-
kuhhaltung, Stallhaltung, Milch-
wirtschaft und Biobetriebe. Best-
mögliche Zufütterung, Silage und
Kraftfuttereinsatz werden unter-
sucht, da der Ertragsbasis der
kargen Flächen Grenzen gesetzt
sind. Die Infrastruktur wird ver-
bessert, landschaftsschonende Zu-

fahrtsmöglichkeiten werden ge-
schaffen, die Wasserversorgung
gesichert, die Sträucher entfernt
und die Einfriedungen in Stand
gehalten. In Irland gibt es man-
gels Wald keine Holzzäune, aber
kilometerlange, jahrtausendealte
Steinmauern, die ebenfalls als
Kulturerbe betrachtet und erhal-
ten werden. Nicht zuletzt denkt
man an einen gemeinsamen Ein-
kauf, vor allem an neue Märkte,
an direkten Verkauf von Rind-
und Lammfleisch hoher Qualität
und an regionale Marken. Man ist
sich bewusst, dass dies nur mit
starker Unterstützung von außen
möglich sein wird. Das alles soll
die Farmer zum Bleiben auf dem
Land bewegen und den Erhalt der
einmaligen Kulturlandschaft ga-
rantieren.

Torf anstatt 
Brennholz

Über Jahrhunderte wurden die
Iren von den Engländern unter-
drückt, ihre Wollindustrie wurde
von den Engländern kaputtge-
macht, daher auch der religiöse
Gegensatz. Die Iren der Republik
Irland sind zu 95 % katholisch,
während die Briten der refor-
mierten, anglikanischen Kirche
angehören. Selbst das Abholzen
der Wälder hatte neben den Er-
trägen einen politischen Hinter-
grund, die Rebellen konnten sich

nicht mehr im Wald verstecken.
Holz stand nicht als Brennmateri-
al zur Verfügung, dafür wurde
Torf in den vielen, großen Moo-
ren – ein Fünftel der Landes-
fläche sind Moore – gestochen, ge-
trocknet und als Brennmaterial
verwendet. Heute werden noch
Kraftwerke mit Torf beheizt, der
in bis zu zehn Meter dicken
Schichten abgebaut wird, zum
Leidwesen der Naturschützer.
Derzeit wird in Irland neben Kar-
toffeln Getreide, vor allem Gerste
für die Brauereien, und auch
Zuckerrübe angebaut, aber nur
auf rund 9 % der landwirtschaft-
lichen Nutzfläche. 80 % der land-
wirtschaftlichen Nutzfläche sind
Weiden und Grünland. In der Ge-
gend von Dublin werden Rinder
gemästet, die nach England ex-
portiert werden. Im Südwesten
wird Milchwirtschaft betrieben,
Butter und Käse aus Irland sind
auf den internationalen Märkten
bekannt.
In der Grafschaft Kerry gibt es
das heimische schwarze Kerry-
Rind, das zwar nicht so leistungs-
fähig, dafür aber sehr wider-
standsfähig ist, ein gutes Fleisch
hat und wieder vermehrt gezüch-
tet wird. Im Killarney National-
park wird die Besichtigungsmög-
lichkeit einer traditionellen
Farm, wo auch Kerry-Rinder ge-
halten werden, angeboten.

Ing. Roman Schmiedler

betrachtet. Fotos: Schmiedler

Vielfältige Flora.

Kerry-Rinder sind äußerst widerstandsfähig.

STICHWORT

Irische
Landwirtschaft
Rinderproduktion und
Milchwirtschaft machen 68
% der landwirtschaftlichen
Produktion aus. In Irland
werden 6,5 Millionen Rin-
der, 4,8 Millionen Schafe, 1,8
Millionen Schweine und 13
Millionen Geflügel gehalten.
Irland, das seinerzeitige Ar-
menhaus Europas, hat einen
gewaltigen Aufschwung mit
starker Industrialisierung
genommen, es nimmt unter
den wirtschaftsstärksten
Industrieländern den elften
Platz ein. Die Landwirt-
schaft wurde in eine Hoch-
leistungswirtschaft umge-
baut, der Stickstoffver-
brauch hat sich verzehn-
facht. Die Zahl der Farmen
ist von 223.400 im Jahre 1980
auf 141.500 im Jahre 2000
zurückgegangen. Die meis-
ten sind in Privatbesitz. Die
Durchschnittgröße der Be-
triebe liegt heute bei 31,4 ha.
Stark ausgeweitet hat sich
der Dienstleistungsbereich,
65,9 % der Beschäftigten
arbeiten in diesem Bereich
und dieser Sektor erwirt-
schaftet 55 % des Brutto-
inlandsproduktes.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (ColorMatch RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Uncoated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 240
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 240
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


