
In Europa gibt es viele Kultstätten mit schwarzen 
Madonnen. Die bekanntesten Stätten sind Altötting in 
Bayern, Thyrnau bei Passau, Köln, Czenstochau im heu-
tigen Polen, Einsiedeln in der Schweiz und Montserrat in 
Nordspanien. Hunderte Kopien davon sind Hinweis auf die 
besondere Bedeutung der Schwarzen Madonnen. Überall 
werden sie als herausragende Heiligtümer vom Volk ver-
ehrt. Viele Menschen pilgern jährlich an diese Stätten, aber 
keiner weiß, worum es bei diesen Darstellungen geht. 

Altötting gehört zu den größten marianischen 
Wallfahrtsorten Europas. Ötting, das Thing, ein uralter 
Kultplatz, auf dem sich im Laufe der Jahrhunderte ein 
ganzer Kranz von Kirchen und Kapellen gebildet hat. Die 
dort verehrte Schwarze Madonna ist aus Lindenholz, 64 
cm hoch, geschaffen „um 1300 von einem unbekannten 
Meister“. Ursprung und Absicht liegen also im Dunkel. 
Auch in Czenstochau sei das Bild, so die Legende, vom 
hl. Lucas aus dem 1. Jahrhundert. Von ihm soll auch 
die Madonna vom Montserrat stammen. Allgemein sind 
Herkunft und Motiv der Schwarzen Madonnen unbekannt. 
Unzureichend sind die Auskünfte der Verwaltungen der 
Heiligtümer über den Grund der Schwärzung. Es wird 
behauptet, der Ruß von brennenden Kerzen habe die dunkle 
Farbe verursacht. In Spanien spricht man vom altersge-
schwärzten Holz. Warum aber wurden andere Figuren 
und Bilder nicht auch geschwärzt ?  Die Broschüre von 
Altötting bemerkt: „Die schwarze Tönung stammt ... vom 
Rauch der Kerzen und der Oxydierung einer Silberschicht 
unter den Farben“. Die Silberschicht deutet auf Absicht 
der Schwärzung durch den Künstler. Was also stellt die 
schwarze Madonna mit dem schwarzen Gotteskind dar 
? Die Kunstgeschichtler schweigen vor der Finanzmacht 
der römisch-katholischen Organisation. Altötting ist 
ein Geschäft. Czenstochau ist ein Geschäft. Montserrat 
und andere auch. Aber was sagt der unabhängige 
Heimatforscher dazu ?

Die christliche Religion hat ihre Wurzeln im heidni-
schen Germanentum. Damit gemeint ist die Natur- 
und Sonnenreligion im alten Europa. Alle großen 
Kirchengebäude stehen auf älteren, heidnischen Plätzen. 
Die christlichen Glaubensinhalte sind auf ältere, auf heid-
nische Inhalte zurückzuführen. Alteuropa (Germanien) 
war eine „astrale“ (sternkundliche) Kultur und gründete 
auf umfassender Kenntnis des Himmels. Die ältesten 
Sternwarten der Menschheit stehen in England, Schweden 
und Norddeutschland: Stonehenge, Avebury, Odry, 
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Bützow, Osterholz u.a. dienten vor 4.000 bis 5.000 Jahren 
der Zeitmessung. Diesen Steinsetzungen lagen hochent-
wickelte astronomische und mathematische Erkenntnisse 
zugrunde. Sie sind das Ergebnis von tausenden Jahren 
Himmelsbeobachtung seßhafter Menschen, denn nur diese, 
die Gärtner und Bauern, konnten über große Zeiträume die 
komplizierten Wege von Sonne und Mond erkennen. Sie sind 
die Gründer der Kultur. Ihr Lehrmeister war der Himmel.

Die Sprache der Menschen damals war eine Bildsprache, 
ähnlich wie die der Indianer. Bildhaft hat man die Natur nicht 
nur schön, sondern auch genau beschrieben. Diese Sprache 
war logisch. Sie ist deshalb auch heute noch zu verstehen. 
Die Sonne erschien als Lichtgott in vielfacher Abwandlung 
im Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Der Jahreskreis 
war der Gotteskreis (der Thyrkreis), in dessen Mittelpunkt 
das menschliche Leben stand. Die Sonne war das Licht der 
Welt, der Ursprung des Lebens und der Motor des Lebens, 
der alle Kreisläufe in Bewegung hielt. Kosmische Schau und 
menschliches Erleben wurden in Übereinstimmung gebracht 
und wurden dargestellt in den Kultspielen an den „festen“ 
Tagen des Jahres an den „Festen“ der Menschheit. Die ver-
schiedenen Gestaltungen wie Gottessöhne, Königssöhne, 
Prinzen waren zunächst immer die Verkörperung der Sonne, 
immer wunderwirkend wie die Sonne selbst.  Aus dieser 
bildhaften Darstellung entstand mit der Zeit  die Kunst als 
Ausdrucksform der Philosophie.
Jedes Zeichen, jedes Bild bezog sich auf das Leben selbst. 
Die Grundlage des Lebens war die Fruchtbarkeit der Erde. 
Sie wurde dargestellt in der Frauengestalt der Venus (z.B. 
Fund Lausel, Frankreich). Die Venus ist Symbol, Sinnbild, 
Kennzeichen. Ebenso die Göttin Freya, die Weltenmutter 
im Kreis der ewigen Wiedergeburt (z.B. Anhänger aus 
Schweden) oder die Artemis von Ephesus versinnbildlichen 
die Fruchtbarkeit der Erde. Die ältesten Kunstwerke sind 
Frauengestaltungen und stammen aus der Altsteinzeit (ca. 
30.000 Jahre). Der Mensch erlebte sich selbst als kosmi-
sches Geschehen und so in seinen Entwürfen als heiliges 
und göttliches Kind, geboren aus der heiligen, göttlichen 
Mutter (Erde). Was er sich in diesem Bilde vorstellte, das 
war er selbst, das war der Mensch. Jedes Kind war das hei-
lige Kind, jede Mutter die heilige Mutter, jeder Vater der 
heilige Vater. Walter Sommer (1887-1985) im „Spiegelbild 
der Weltgeschichte“: „Nirgendwo finden wir den Gedanken 
vom Heiligtum der Frau als Trägerin künftiger Geschlechter, 
als die Quelle der Erhaltung des Lebens auf der Erde, so 
klar wie im germanischen Volksbewußtsein“. Auch die 
christlich-katholische „Maria mit dem Gotteskind“ ist ein 



solches Sinnbild. Es ist die Darstellung der Erde mit der 
jungen Menschheit, die aus ihr geboren wurde. Die Erde 
ist die Mutter der Menschheit. Wir sprechen deshalb auch 
von der „Mutter Erde“. Die Bauern nennen die fruchtbare 
Erdschicht „Mutterboden“, weil die wenigen Zentimeter 
fruchtbaren Bodens uns Menschen hervorgebracht haben. 
Wir Menschen sind die Kinder der Erde. 

„Maria“ als die „Gottesgebärerin“, ist die Ma-te-ria, aus 
der das Leben, also auch die Menschheit, wächst. Sie ist 
die Mutter, lateinisch „mater“, die Mater-ia. Der sprach-
liche Zusammenhang zeigt sich auch im Englischen 
„matter“, der Stoff, die Materie, die „Mutter“, aus der das 
Leben entsteht. Maria ist die Materia, die Mutter (mater) 
des Lebens. Als Gebärerin der Gotteskinder (Menschen) ist 
sie die Gottmutter. Im Kirchenlied heißt es: „Meerstern ich 
Dich grüße, oh Maria hilf.“ -   Dieser „Meerstern“ ist ohne 
Frage die Erde, die das Wasser (die Meere) trägt, aus dem 
das Leben gekommen ist. Gerade dieses Lied, das in der 
katholischen Kirche gesungen wird, zeigt, daß es sich bei 
Maria um unsere Erde handelt. Maria als Himmelskönigin 
wird oft dargestellt im Kranz von 12 Sternen. Das sind die 
12 Sternzeichen des Tyrkreises, den die Erde in ihrem Lauf 
um die Sonne jährlich durchwandert. Der Sternenkranz 
ist der Jahrkreis, Tyr der Jahresgott, in dessen Mittelpunkt 
das Leben auf der Erde steht. In dieser Weise ist die 
Bildsprache unserer Vorfahren zu übersetzen. Die Sprache 
ist logisch. Und jeder Versuch, die Symbole zu entsymbo-
lisieren, zu personifizieren, die Gestalten zu historisieren, 
macht aus dem Sinn einen Unsinn.

In alten Kulturen finden wir dieses Wissen bildhaft darge-
stellt: in Europa die Himmelskönigin Maria mit Christus, 
in Indien die Ma(teri)ja mit Krischna, in China Ma-ja als 
Mutter von Gautamo Buddha, in Griechenland Maja als 
Mutter von Hermes oder als Demeter (de-mater) mit dem 
Bacchuskind, in Italien die Himmelskönigin Juno mit dem 
Marskind, in Ägypten die Himmelskönigin Hathor mit 
dem Osiriskind, in Babylon die Gottesmutter Istar mit dem 
Gottessohn Tammuz usw.. Die verschiedenen Bilder, die 
verschiedenen Namen haben ein und dieselbe Aussage. Es 
ist die Darstellung der Erde mit der Menschheit. Damit ist 
das Symbol „Madonna mit Kind“ übersetzt. Warum aber 
haben die Künstler einige Madonnen geschwärzt ?

Für unsere Betrachtungen wichtig sind die 
Lichtverhältnisse im nordischen Bereich. Zur 
Wintersonnenwende (21./22. Dezember) steht die Sonne 
tief am Himmel. Da ist die Erde kalt und dunkel. Oben 
im Polarkreis geht die Sonne wochenlang nicht auf. Es 
herrscht die Polarnacht. Wochenlang ist es stockfinster. 
Hier ist die Erde um diese Zeit buchstäblich schwarz. Der 
ganze nordische Kulturbereich, um den es hier geht, ist 
in der Winterzeit dunkel, weil die Sonne tief am Himmel 
steht oder überhaupt nicht aufgeht. Es lag deshalb nahe 
in der Bildsprache der Künstler diesen Sachverhalt dar-
zustellen, weil man damit auch den Zeitpunkt des Jahres, 
die Jahreszeit, beschreiben konnte. Deshalb haben sie die 
Madonnen geschwärzt.
Die geschwärzte Madonna stellt also die Erde zum 
Zeitpunkt der Wintersonnenwende dar, eine unübli-
che, aber logische und im Hinblick auf den Urkalender 
Germaniens zwingende Deutung. Die Wintersonnenwende 

ist der wirkliche Jahresbeginn, weil die Sonne den 
Jahreskreis von neuem beginnt. Da ist die längste Nacht 
des Jahres, die Weihe-Nacht, in der das Licht, die Sonne, 
als „Kind geboren“ wird, das im Frühling an Ostern das 
große Wunder der „Auferstehung“ (der Natur) bringen 
wird. Die Schwarze Madonna ist also auch das Sinnbild 
für Weihnachten, das größte Fest des Jahres. Die schwar-
ze Madonna ist ein Sinnbild des heidnisch-germanischen 
Sonnenkultes.

Eine Entdeckung in Tarragona: der Nordosten Spanien 
ist kulturell geprägt von dem einst mächtigen Kloster 
Montserrat. Hier lag einst die Rechtswaltung für den süd-
westlichen Raum Germaniens. Auch dort wird die Schwarze 
Madonna verehrt. Die kulturell bedeutsame Stadt Tarragona 
ist geprägt von seiner Hauptstraße, der „Rambla Nova“.  
Diese ca. 45 Meter breite Prachtstraße ist das Herz der 
Stadt. Alle Straßen scheinen dorthin zu führen. Dort prome-
nieren abends und besonders an Feiertagen die Menschen. 
Alles trifft sich dort. Die Straße wird zum Festplatz. Sie 
führt schnurgerade ans Meer. Man kann die Straße ent-
lang schauen und sieht den Horizont am Meer. Für eine 
Horizontastronomie kann man sich keinen besseren Platz 
wünschen. Mir kam der Gedanke, daß dort, wo die Straße 
auf das Meer weist, vielleicht ein Sonnenwendpunkt, ja viel-
leicht sogar der Sonnenaufgang zur Wintersonnenwende sein 
könnte. Der Kompaß bestätigte diese Vermutung. Das war 
natürlich eine Entdeckung! Das bedeutet, daß um die Zeit der 
Wintersonnenwende die aufgehende Sonne mit ihrem Licht 
die ganze Prachtstraße ausleuchtet. Das Ereignis beginnt mit 
dem strahlenden Glanz der Morgensonne. Die ganze Stadt 
war also von den Gründern vor 4.000 Jahren bewußt auf die 
Feste von Jahresbeginn und der Weihenacht ausgerichtet. 
Deshalb wird auch dort die Madonna in schwarz verehrt. 

Literatur: 
zur Ergänzung des Themas dienen die Informationsblätter 15, 
38, 39, 48, 51.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /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
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


