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Haben Sie gewusst, dass die SAC-Alpinführer im Sicherheitstrakt der 
schweizerischen Zentralbibliothek in Zürich gelagert sind? Dieser Um-
stand zeigt an, dass die SAC-Führerliteratur als historisch wichtig einge-
stuft wird. 
Historische Aspekte sind häufig auch mit der Entstehungsgeschichte der 
Führerliteratur verbunden. Ein Beweis dafür ist der vorliegende, neu 
überarbeitete Band «Simplon / Binntal / Nufenen». Die erste Ausgabe 
wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts vom unvergesslichen Topografen 
und Alpinisten Marcel Kurz verfasst. In einer zweiten Ausgabe integrier-
te dann Maurice Brand nicht nur neue Routen, sondern auch neue alpin-
technische Anforderungen. Nun hat Führerautor Roger Mathieu die 
Qualitätslatte noch höher gelegt und zusätzlich eine technische Novität 
eingeführt: Er schlägt eine Brücke vom Printmedium zu modernen digi-
talen Informationen. 
In der Region Simplon–Furka hat es keine Viertausender. Diesen Mangel 
machen aber die vielen historischen Wege und Pässe mehr als wett. 
Zudem ist diese Gegend dank ihrer Mineralien und der botanischen 
Vielfalt ein Paradies für Geologen, Strahler und Pflanzenliebhaber. Dies 
hat unseren Autor bewogen, Routenvorschläge so zu gestalten, dass sie 
sowohl für Alpinisten als auch für Alpinwanderer attraktiv werden. 
Lassen Sie sich von seinen Vorschlägen für Alpinwandertouren – selbst 
über mehrere Tage – überraschen.
Im Namen des Schweizer Alpen-Club SAC und seines Verlags danke ich 
Roger Mathieu für diesen hervorragenden Alpinführer.

Liebe Lese- und Alpinfreunde, mit diesem vorliegenden Werk besitzen 
Sie eine Vielzahl von Touren- und Gipfelvorschlägen in einer herrlichen 
Bergwelt von Dreitausendern und vielen Übergängen. Bedenken Sie, 
dass trotz GPS die Landeskarten 1: 50 000 oder noch besser 1: 25 000 von 
swisstopo eine wichtige Basis für ein sicheres Unterwegssein bilden.

Ich wünsche allen Alpinistinnen und Alpinisten, allen Alpinwanderinnen 
und -wanderern erlebnisreiche und hoffentlich unfallfreie Touren.

 Hans Bräm
Meyrin, April 2011 Präsident der SAC-Verlagskommission



Vorliegender Führer beschreibt den östlichen Teil der Penninischen  
Alpen, vom Simplon östlich der Passstrasse über das Binntal bis zu den 
Gipfeln rund um den Nufenenpass. Hier bildet die Gonerlilücke die Be-
grenzung im Osten und das Val Corno inklusive Nufenenstock und  
Scaglia di Corno den südlichen Rand. 

Wohl kein Gebiet der Walliser Alpen hat einen dermassen krassen Wan-
del in der Geschichte des Alpinismus erlebt wie die Gipfel in seinem 
östlichsten Teil: Weckten sie gegen Ende des 18. Jahrhunderts das Inter-
esse vieler grosser Erschliesser wie etwa W. A. B. Coolidge, Gottlieb  
Studer, Aldo Bonacossa oder Christian Almer, um nur Einige zu erwäh-
nen, versank das ganze Gebiet nach der Feinerschliessung bis etwa 
Mitte des 19. Jahrhunderts in einen wahren Dornröschenschlaf. Etwas 
poetisch umschreibt Hansjörg Abt, ehemaliger Verlagsleiter, in seinem 
Vorwort 1994 zur Vorgängerausgabe dieses Führers den Umstand wie 
folgt:
«Der Clubführer, den der Leser nun in Händen hält, gilt einer Gebirgsre-
gion, die von dem nach kühnen Taten dürstenden Bergsteigerheer, das 
alljährlich zu den prestigeträchtigen höchsten Gipfeln strebt, so gut wie 
gar nicht ‹beglückt› wird. Das hat dieser alpinen Landschaft viel von ihrer 
Urwüchsigkeit und natürlichen Unversehrtheit erhalten.»
Nicht erst, aber noch viel stärker wurde durch die Gründung des Land-
schaftsparks «Binntal» im Jahre 2008 das Gebiet einer breiten Öffentlich-
keit bekannt gemacht. Zeugnis davon geben die Heerscharen von 
Gästen, welche jeden Sommer das Gebiet rund um das Binntal besuchen. 
Vor allem sind es Tagesbesucher, privat und öffentlich angereist, welche 
kurze Wanderungen und Besuche im Tal unternehmen. Es sind keine 
Alpinisten und neben dem Albrunpass, der täglich von ganzen Kolonnen 
von Wanderern besucht wird, bleibt das ganze, in diesem Führer be-
schriebene Gebiet, in seiner Stille und Abgeschiedenheit unberührt. Es 
sind nur wenige Alpinisten und mindestens so viele Strahler und Jäger, 
die den ausgetretenen Pfad verlassen. Der Trend ist klar weg vom klas-
sischen Alpinismus, vom Allroundbergsteiger, der in seinem Gipfelbuch 
gebietsdeckend sein will und nicht möglichst nur hohe und prestige-
trächtige Ziele verfolgt. Schwer zugänglich, ohne flächendeckende Hüt-
tenversorgung, einsam und vom Begeher noch umfassende Kenntnisse 
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in der Orientierung und Technik fordernd – in etwa so könnte man das 
vordergründig nicht sehr attraktive Gebiet diese Führers umschreiben. 
Ändert man die Ansichtsweise, offenbart sich hier ein wahres Eldorado 
von verfeinerten Eindrücken, von direktem und von vielen Mitstreitern 
verschontem Naturerlebnis. Klassisch alpine Kompetenz ist hier gefragt 
wie Routenwahl, Orientierungssinn und Trittsicherheit. 

Würde man sich beim vorliegenden Führer nur noch auf die viel began-
genen Routen beschränken, könnte man die maximal zehn Touren locker 
in einem, ein angrenzendes Gebiet beschreibenden Führer unterbringen. 
Es ist dem Verlag des SAC in den Personen von Hans Ott, Verlagsleiter, 
und Hans Bräm, Präsident der Verlagskommission, zu verdanken, dass 
auf dieses, wie schon beim Band 3 und 4 der Walliser Alpen praktizierten 
Vorgehen, auf mein Ansinnen hin verzichtet wurde. Gerade das beschrie-
bene Gebiet verdient dank seiner aussergewöhnlichen Vielfalt und Struk-
tur die flächendeckende Beschreibung. Natürlich könnte man den 
historischen Anteil auch in Bibliotheken und Sammlungen deponieren, 
aber mit einer, nach modernen Gesichtspunkten aufgebauten Neuauf-
lage, findet dieses alpine Wissen durchaus seine Berechtigung in aktuel-
ler Literatur. Obwohl das Layout der gesamten Reihe möglichst 
einheitlich daherkommen soll, habe ich versucht, ein paar, zwar auf den 
ersten Blick unscheinbare, aber beim Gebrauch doch recht nützliche 
Ergänzungen vorzunehmen, die da wären:

-
beschreibung mit einem Kartenausschnitt und darin eingezeichnet die 
meist begangenen und empfehlenswerten Routen. Bei der Beschrei-
bung sind diese grau hinterlegt. Diese Auswahl ist natürlich subjektiv 
und aufgrund meiner Gebietskenntnisse und Erfahrungen entstanden. 
Im Gegensatz zu einem Auswahlführer findet der Anwender aber im-
mer noch die übrigen Zustiege und Varianten.

-
de zugunsten aktueller Aufnahmen verzichtet. Diese sind visuell leich-
ter auf die Karte zu übertragen und vermitteln eine zeitgemässe und 
übersichtliche Ansicht der Routen.

den reinen Wanderführern abgrenzend zu positionieren, findet sich 
auch ein neues Kapitel mit dem Titel «Trekking». www.alpmove.ch ist 
ein Projekt der Alpenstadt Brig und vermittelt auf der Plattform goog-
le earth eine vernetzte Ansicht von Touren und Wanderungen. Neben 
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der optischen Darstellung der Route finden sich eine ganze Reihe von 
digitalen Informationen wie etwa die GPS-Daten, Fahrpläne, POI’s 
(Points Of Interests), Unterkünfte und vieles mehr. Diese lassen sich auf 
ein Navigationsgerät oder das Handy (sofern der Dienst unterstützt 
wird) herunterladen. Der Inhalt der beiden Trekkings «Tour Soleil» und 
«Walserweg» auf Printmedien in diesem Buch beschränkt sich auf eine 
kurze Beschreibung, ein Kartenausschnitt und ein Streckenprofil. Die 
weiteren Informationen finden sich wie oben beschrieben auf www.
alpmove.ch. Es ist auch ein Versuch, die Brücke zum Internet zu schla-
gen, ohne die Printform komplett wegzulassen.

Da der Gebirgszug zwischen Simplon und Nufenen rund tausend Meter 
tiefer ist als der Alpenhauptkamm, wirkt sich hier die Erhöhung der 
durchschnittlichen Jahrestemperatur besonders drastisch aus. Viele klei-
ne Gletscherchen im ganzen Gebiet sind verschwunden oder dabei, es 
zu tun. So sucht man den, auf der Karte 1 : 25 000, Blatt Helsenhorn, noch 
in der Ausgabe 2002 eingetragenen Gischigletscher im Gelände vergeb-
lich. Bis auf kleine Schneefelder haben sich auch der Gh. della Rossa, der 
Turbgletscher und viele andere verabschiedet. Zurück bleiben Geröllwüs-
ten, welche Begehungen recht mühsam gestalten. Als ideale Jahreszeit 
muss deshalb neben der Skitourensaison vor allem der Frühsommer für 
dieses Gebiet gewählt werden. 

Der Griesgletscher mit Rothorn und Blinnenhorn im Jahre 1919
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Die terrestrische Aufnahme von der Landestopografie auf Seite 9 stammt 
aus dem Jahr 1919 und zeigt die mächtige Vergletscherung in der Nähr-
zone des Griesgletschers. Das Rothorn ist ein imposanter Eisgipfel mit 
einer rassigen NNE-Wand. Bei der Erstbegehung von Giulio Bontempi 
und Luciano Rainoldi am 4. Juli 1947 präsentierte sich die Route als Eis-
tour mit einem kurzen Teil in schlechtem Fels kurz vor dem Gipfel. 
Blinnenhorn und Klein Blinnenhorn sind eigentlich reine Schneeberge 
und bieten herrliche Flanken und Grate im Gipfelbereich.  

Diese Luftaufnahme von etwa dem gleichen Standort wie 1919 stammt 
vom Herbst 2007 und zeigt sehr eindrücklich den gewaltigen Rückgang 
des Griesgletschers in den vergangenen 88 Jahren: Das Rothorn wurde 
zum reinen Felsberg und im Gipfelbereich des Klein Blinnenhorn er-
scheint eine Felspyramide. Wo vor gegen hundert Jahren eine Spalten-
zone topografische Wellen andeutete, sind diese heute sichtbar und 
schon sehr markant. Die Mulde unterhalb der Ritzhörner am rechten 
Bildrand vermittelt einen Eindruck der Mächtigkeit der Eisdecke vor 
hundert Jahren. Den weiteren Verlauf kann man sich anhand der beiden 
Bilder leicht vorstellen: Die Mulde wird sich vom Hauptgletscher trennen 
und als Überbleibsel und ohne die mächtige Nährzone unterhalb der 
Blinnenhörner «verhungern». 

Der Griesgletscher mit Rothorn und Blinnenhorn im Jahre 2007
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Das vorliegende Werk ist vor allem auch das Resultat der gewaltigen 
Arbeit meiner Vorgänger, insbesondere von Maurice Brandt und all sei-
nen vielen Helfern. Darauf konnte ich aufbauen und mich auf seine 
präzisen und detaillierten Angaben verlassen. Ihm gebührt mein grosser 
Dank. Erwähnen möchte ich auch die spontane und freundliche Unter-
stützung von Prof. Dr. Stefan Gräser. Äusserst kompetent und konzent-
riert beschreibt er auch in dieser Ausgabe die geologische Vielfalt und 
den Mineralienreichtum des Binntals. Einen lieben Dank auch meinem 
Bergführerkollegen und intimen Kenner der einsamen Gipfel zwischen 
Simplon und Nufenenpass, German Steiner. Ohne die unbürokratische 
und kompetente Unterstützung durch die Schweizer Luftwaffe und den 
Chef Luftaufklärung, Major Andri Spinas, würden die wertvollen Luft-
aufnahmen fehlen wie das Salz in der Suppe – besten Dank. Für den 
Beitrag zur Flora von Sabine Joss und die technische Kontrolle des Textes 
von  Roland Nanzer – ein ganz herzliches Dankeschön.

Es ist mir ein grosses Anliegen, dass solche Gebiete wieder das Interesse 
des klassischen Alpinisten finden, für den das Natur- und Bergerlebnis 
nicht nur aus grossen Namen und überfüllten Hütten besteht. Still wer-
den, Raum schaffen für die leisen und manchmal mächtigen Töne des 
Berges, die Optik finden für das Universum im Kleinen und die Ordnung 
im Grossen. In diesem Sinne wünsche ich dem Leser das richtige Augen-
mass bei der Tourenwahl und viele nachhaltige und sinnreiche Tage in 
diesem herrlichen Gebiet.





Diese Gruppe enthält eine grosse Zahl kleiner, stark gezackter Gipfel, 
deren steinige Umgebung durch einige magere, im Verschwinden begrif-
fene Gletscher und Firne kaum sanfter gestaltet wird. 
Die Kronen der Geisspfadspitzen (2772 m, 2808 m) mit ihren weisslichen, 
zerrissenen Spitzen heben sich in der sehr einsamen Landschaft markant 
ab; man bewundert sie am besten auf ihrer W-Seite. 
Das Grosse Schinhorn (2939 m) und das Kleine Schinhorn (2917 m) bilden 
einen stark gezähnten Grat mit glatten Wänden, die gegen das Binntal 
abfallen. Das massigere Albrunhorn (2885,1 m) hat bereits nicht mehr 
den gleich wilden Charakter der anderen Gipfel. 
Die ganze, fast 3000 m hohe (auch wenn kein Gipfel diese Höhe erreicht) 
Gruppe ist geprägt von grosser Einsamkeit und Kahlheit. Die Italiener nen-
nen das Tal, durch das sie das Herz des Massivs erreichen können, zu Recht 
«Valdeserta» (Tal der Wüste). Sie verlassen die idyllischen Ufer des Lago di 
Dèvero (1856 m), um in eine Welt der Mineralien einzutreten, die man 
besser anfangs Sommer begeht, wenn übriggebliebener Schnee das Fort-
bewegen erleichtert. Die auf der Landeskarte noch eingezeichneten Boch-
te-, Schin- und Chollergletscher, aber auch der Gh. di Valdeserta sind nur 
noch in kümmerlichen und von viel Geröll bedeckten Resten vorhanden. 
Das gänzliche Verschwinden ist eine Frage der Zeit von wenigen Jahren. 
Imposant ist vor allem der Blockgletscher am N-Fuss des Bochtepasses E. 

Fahrwege und -strassen: 
Es werden nur die für eine Besteigung nützlichen Fahrwege und -strassen 
erwähnt. Verbotstafel und Einschränkungen sind unbedingt zu beachten, 
die Gemeinden setzen solche Verbote auch mit Kontrollen durch. Es 
besteht jedoch oft die Möglichkeit, mit einheimischen Taxis die zum Teil 
langen Anstiege beträchtlich zu verkürzen. Auskunft erteilen die örtli-
chen Verkehrsbüros oder Gemeindebüros. 

der Binna befindet sich der obligatorische und zahlungspflichtige Park-
platz. Ein verbotener Fahrweg führt bis zuhinterst ins Binntal zu P. 1979 
und weiter. 



 Gruppe 7 

Ponti) auf. In mehreren Kehren und zwei Tunnels mit schlechtem Belag 
erreicht man den Dorfeingang bei Ai Ponti, wo die Strasse mit einem 
allgemeinen Fahrverbot versehen ist. Hier finden sich auch genügend 
Parkplätze.

2772 m, 2808 m

Die Italiener nennen sie Torri di Geisspfad. Ohne Namen auf der LK. 
Eine Reihe von Felszacken, die sich auf dem Grenzkamm zwischen dem 
Grampielpass und dem Mittelberg erheben und sich in drei Gruppen 
unterteilen lassen; die niedrigste N-Gruppe mit den grössten Gendarmen, 
die höchste Mittelgruppe (2808 m) und die S-Gruppe (2772 m) mit ein 
wenig geringerer Höhe als die Mittelgruppe. Die drei Gruppen sind 
voneinander durch deutliche Einsattelungen getrennt. Die höchste Spit-
ze in der Mittelgruppe besteht aus einem grossen Monolith. Die Kote 
2769 m in der N-Gruppe betrifft die Senke zwischen N- und Mittelgruppe. 
Der weissliche Fels (Kalkschiefer) gibt der ganzen Gruppe von W aus 
gesehen ein einzigartiges Aussehen.

2772 m 

 

 Vom Gratfuss, 3 Std., Abb. S. 390

Vom Grampielpass (2553 m) erreicht man den Anfang des Gra-
tes über eine Geröllkuppe. Man folgt dem Grat über Trümmer 
und leichte Felsen. 

Giovanni Duglio, Vittorio Perini, 27. Juli 1969. 



 Geisspfadspitzen, Schinhörner und Albrunhorn-Gruppe 

Diese etwa 100 m hohe Route verläuft im auffallenden, vom 
Gipfel herabkommenden Doppelriss. Die Kletterei beginnt an-
spruchslos und wird in der Folge wegen der überhängenden, 
aus heiklem, brüchigem Fels bestehenden Wand schwieriger 
(4a, 5a, mehrere H). 

 Abb. S. 390

Man überwindet vorsichtig einen Überhang im rechtsseitigen 
Riss bis zu einem ausgeprägten Dach etwa 20 m unter dem 
Gipfel. Man weicht dem Dach in freier, sehr heikler Kletterei 
mittels eines Quergangs nach links aus (5a), um einen Parallel-
riss zu erreichen, der direkt zum Gipfel führt. 

 

Von der Scharte zwischen der S- und der Mittelgruppe erklet-
tert man die leichten Felsen. 

Luciano Rainoldi, Dino Vanini, 27. Juli 1970. 

 Vom Gratfuss, 2¾ Std., Abb. S. 392

Man erreicht den Anfang des Grates, indem man von R. 712 
(Mittelbergpass) abweicht. (2¾ Std.) Man ersteigt die steilen 
Hänge zum Fuss des Grates, der sich in drei Aufschwüngen em-
porzieht. Man gewinnt einen Sattel rechts der grossen Platte am 
Gratfuss. Die Platte wird auf ihrer N-Seite bis zum oberen Rand 
erklettert. Nun auf der Gratschneide weiter, die abwechslungs-
weise aus festem und schlechtem Gneis besteht, wobei einige 
schwierige Stellen überwunden werden müssen. Man gelangt so 
auf die Höhe des roten Aufschwungs und steigt leicht zum Fuss 
des zweiten ab, der ungefähr gleich schwierig ist. Oberhalb des 
zweiten Aufschwungs weicht der Gneis dem Glimmerschiefer. Die 
Kletterei wird einfacher, bleibt aber bis zum Gipfel heikel. 
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Geisspfadspitzen von W.



 Geisspfadspitzen, Schinhörner und Albrunhorn-Gruppe 

 2808 m 

Man unterscheidet in dieser Gruppe zwei Nadeln: die auffälligste, den 
höchsten Punkt darstellende Mittelspitze (2808 m), die von den Italienern 
auch Obelisco genannt wird, sowie die S-Nadel südlich der Mittelspitze. 

Victor H. Gatty mit (?) Louis Zurbrücken, 8. August 1893. 

 Vom Fuss, ¾ Std., Abb. S. 390 

Man gewinnt den Grat über das Geröll der W-Flanke und folgt 
ihm in hübscher Kletterei. 

Hans Burckhardt, N. Stöcklin-Müller, 22. Juli 1909. 

 Abb. S. 390

Vom Fuss der W-Wand klettert man zuerst im Couloir, das sich 
genau unter der Scharte zwischen S-Nadel und Mittlerer Nadel 
öffnet, dann in einem Kamin (schwierig, aber gutgriffig) bis in 
¾ Wandhöhe. 2 m Quergang nach links zu einem zweiten, 
schwierigen, parallel zum ersten verlaufenden Couloir, das in 
die Scharte führt. Von hier wendet man sich in die E-Flanke und 
gewinnt die S-Nadel nach Überwindung einer Felsstufe. 
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Pizzo Crampiolo sud bis Geisspfadspitzen von NE.



 Geisspfadspitzen, Schinhörner und Albrunhorn-Gruppe 

Eugenio Fasana, Piero Fasana, Abele Miazza, 9. September 1913. 

 Abb. S. 390

Westwärts auf R. 705 bis zur Scharte nördlich der S-Nadel. Quer-
gang in die E- Wand, von wo man kletternd den S-Fuss des 
Monolithen etwa 9 m unterhalb des höchsten Punktes erreicht. 
Am Doppelseil klettert man bis zu einem kleinen Absatz, we-
niger als 2 m unter dem Gipfel, der mit der Hand berührt 
werden kann. 

Sie ragt nur wenig aus dem sie umgebenden Geröll ab und eignet sich 
mehr für Klettertraining. 

Erste Überschreitung N-S: Eugenio Fasana, 4. September 1921. 
Erste Winterbegehung S-N: Carlo Carmagnola, Femando Danini, 
Achille Montani, Luigi Montani, Alberto Paleari, 20./21. Februar 
1971. 

 Von Pass zu Pass, 3–4 Std., Abb. S. 390

Vom Mittelberg (2878 m) ist das Gratstück, das zu den ersten 
Gendarmen der Geisspfadspitzen führt, eintönig und besteht 
aus einer Anhäufung von Felsblöcken aller Grössen. Die Über-
schreitung der N-, Mittel- und S-Gruppe bietet ausgesetzte und 
anregende Kletterei. Eine Geröllkuppe führt in den Grampiel-
pass (2553 m). 



 Geisspfadspitzen, Schinhörner und Albrunhorn-Gruppe 

Das Rothorn und der Griesgletscher. Bild: Roger Mathieu
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Am Mittlebärg. Bild: Roger Mathieu



 Geisspfadspitzen, Schinhörner und Albrunhorn-Gruppe 

Die ersten Sonnenstrahlen am Triangolo del Tre Valli vom Rif. Claudio e 
Bruno gesehen. Bild: Roger Mathieu
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Gewaltige Aussicht vom Blinnenhorn mit Monte Rosa, Mischabel, Weiss-
horn und Mont Blanc. Bild: Roger Mathieu



Alpine Touren
Walliser Alpen

Simplon / Binntal / Nufenen
Vor Ihnen liegt die Neuauflage eines Klassikers, der die herr-
lich alpine Landschaft zwischen Simplongebiet und dem
Gotthard-Massiv in Wort und Bild beschreibt. Abseits vom
grossen Rummel gibt es hier von der einfachen Genusstour
bis zur anspruchsvollen Route alle Möglichkeiten. Überarbei-
tet wurde das Buch von Roger Mathieu. Der Bergführer und
Hüttenwart der Mittlenberghütte ist in der Region zu Hause.
Neu enthält der Führer einen umfangreichen Trekking-Teil
mit farbigen Bildern. Als Ergänzung zu den gedruckten In-
formationen finden Sie viele weitere nützliche Angaben wie
GPS-Daten, Fahrpläne und Unterkünfte.

UMSCHLAGBILD: AUSSICHT VOM OFENHORN RICHTUNG WESTEN
AUF DIE WALLISER VIERTAUSENDER



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (eciRGB v2)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 280
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 280
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check true
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b0030003600300039005f006a006f007200640069005f003000370032006400700069005d0022005d002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006600fc00720020005700650062002d00500044004600730020007c007c0020003700320020006400700069002c0020004a0050004500470020004e006900650064007200690067000d004f006b0074006f00620065007200200032003000300036002c0020004a006f007200640069002000410047002c0020007700770077002e006a006f00720064006900620065006c0070002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (eciRGB v2)
      /DestinationProfileSelector /DocumentRGB
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName <FEFF005B004E00690065006400720069006700650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [72 72]
  /PageSize [2834.646 2834.646]
>> setpagedevice


