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Liebe Mitglieder des Ägyptologie-Forums Würzburg e.V.! 
 
Sie halten nun die vierte Ausgabe von Medjat in den Händen. Wie seine Vorgänger präsentiert 
auch dieser „Brief“ Ihnen einen Rückblick auf die Aktivitäten unseres Vereins im 
vergangenen Jahr. Mein Dank geht an alle, die zur Realisierung beigetragen, Photos zur 
Verfügung gestellt und Artikel verfasst haben.  

Hanna Geipel 
 

 

„Pharao siegt immer – Krieg und Frieden im alten Ägypten“ 
 

 
 
Als die tapferen Mitstreiter der Exkursion 
sich in aller Frühe am Bahnhof versammelt 
hatten, freuten sich alle auf einen 
interessanten Tag – wie viel Spaß er 
allerdings für manche von ihnen bringen 
würde, konnte zu diesem Zeitpunkt noch 
keiner erahnen.  

Schon während der Zugfahrt nach 
Mannheim bemühte sich Wolfgang 
Wegner, den Teilnehmern in einem 
ausführlichen Vortrag die Grundzüge 
ägyptischer Kriegskunst anhand der 
Feldzüge von Ramses II. näher zu bringen, 
was er durch Anschauungsmaterial 
unterstützte. 



Nach einer kurzen Mittagspause trafen alle 
Teilnehmer – auch die aus Fürth extra 
angereisten – wohlbehalten am Reiss-
Engelhorn-Museum ein. Die Hoffnung, 
einen Ägyptologen als Führer zu 
bekommen, erfüllte sich zwar nicht, doch 
unsere „Ersatzfrau“, die sich mehrfach 
dafür entschuldigte, lediglich klassische 
Archäologin zu sein, erwies sich als 
überaus kompetent. Sie brachte uns ebenso 
kurzweilig wie auch informativ die 
Ausstellung näher, was noch dadurch 
vereinfacht wurde, dass das Museum an 
diesem Tag von anderen Besuchern kaum 
frequentiert war. 
Die Ausstellung selbst war ebenso 
erfreulich, gut konzipiert und übersichtlich. 
Während die Gänge leicht abgedunkelt 
waren, wurden die Objekte so 
ausgeleuchtet, dass man alle Details 
erkennen konnte. Die Beschriftungen 
waren ausführlich und gut verständlich. 
Besonders beeindruckend war die 
Nachbildung eines antiken Streitwagens, 
der, wie uns erzählt wurde, sogar 
experimentell auf Tauglichkeit und 
Fahreigenschaften getestet worden war.  
 
 
 
 
 

 
 
 

Somit war der Tag schon ein voller Erfolg.  
Während der Großteil sich anschließend 
zum Kaffeetrinken abseilte oder die 
ebenfalls im Museum befindliche 
Photoausstellung über Ägypten  besuchte, 
hatten die Ägyptologiestudenten sowie die 
an der Exkursion teilnehmenden Kinder 
das „Pech“, auf dem Weg zum Ausgang in 
der Kinderausstellung „Mit Tuja und Pepi 
ins Alte Ägypten“ hängen zu bleiben. 
Dekoriert mit detailgetreuen Ab- und 
Nachbildungen bot man hier den jüngeren 
Besuchern die Möglichkeit, Ägypten 
experimentell zu entdecken, sei es nun sich 
mit phantastisch nachgearbeiteten Kronen, 
Masken und Kleidungsstücken in Pharao 
oder Anubis zu verwandeln, zu musizieren, 
„stilecht“ zu schlafen oder ein freiwilliges 
Opfer zu mumifizieren. Dieses Schicksal 
ereilte den etwas unwilligen Ex-
Schatzmeister, der gegen die vereinten 
Kräfte der begeisterten Studentinnen und 
Kinder keine Chance hatte.  
Alles in allem eine rundum gelungene 
Exkursion – und die Erkenntnis, dass das 
Reiss-Engelhorn-Museum jeden weiteren 
Besuch wert ist. 

 
Astrid Claaßen 

Hanna Geipel 

 

 
 
 



 

 
 
 
 

Würzburg – ein Forum für junge Ägyptologen 
 
In diesem Jahr hat das Forum Herrn Dr. 
Stefan Pfeiffer eingeladen, der am 
20.10.2005 in seinem Vortrag „Der 
ptolemäische König als Gottheit – Zum 
Herrscherkult im Ptolemäerreich“ seine 
Forschungsergebnisse vorstellte. 
 
Nach dem Tod von Alexander dem Großen 
wurde dessen Feldherr und zeitweiliger 
Vorsteher der Leibwache, Ptolemaios I., 
Satrap von Ägypten. Durch militärische 
Erfolge, Heiratspolitik und den Aufbau 
einer Verwaltungs- und Militärorganisation 
baute er die Satrapie zu einem 
eigenständigen Reich aus. Ferner 
begründete er die Dynastie der Ptolemäer – 
deren männliche Thronfolger bis zuletzt 
alle seinen Namen führten – welche sich 
bis zum Tod von Kleopatra VII. hielt, als 
Ägypten zum zur römischen Provinz 
wurde.  
Während Ptolemaios I. seinen Herrschafts-
anspruch zunächst auf Alexander und 
dessen kultischer Verehrung als Sohn des 
Re, bzw. Zeus-Ammon, zurückführte, ging 
sein Sohn und Nachfolger Ptolemaios II. 
noch einen zusätzlichen Weg. Gemäß 
ägyptischer Sitte heiratete er seine 

Schwester Arsinoe II. - was ihm nicht nur 
seinen Beinamen Philadelphos einbrachte, 
sondern in der griechischen Welt einen 
Skandal hervorrief - und führte überdies 
den Herrscherkult des ptolemäischen 
Königshauses einen, der ihn und seine 
Gemahlin zu Göttern erhob. 
Als griechische Herrscher im ägyptischen 
Land bemühten sich die Ptolemäer, einen 
modus vivendi zwischen der griechischen 
und der ägyptischen Bevölkerung zu 
finden. Ptolemaios I. führte zu diesem 
Zweck den Gott Serapis ein, der die 
ägyptischen Gottheiten Osiris und Apis mit 
Aspekten von Zeus und Pluto vermischte, 
und so von Griechen und Ägyptern 
gemeinsam verehrt werden sollte. 
Entsprechend war auch die Bemühung, ein 
Königtum zu entwickeln, das sowohl der 
Vorstellung des hellenistischen basileus, 
wie auch der des ägyptischen Pharao 
gerecht werden konnte – was letztendlich 
einen griechisch und einen ägyptisch 
geprägten Götterkult mit sich brachte. 
Gegenüber ihren ägyptischen Untertanen 
stellten sich die Ptolemäer als Pharaonen 
dar, gegenüber ihren griechischen 
Untertanen als hellenistische Könige. In 



Sprache und Verhalten blieb die Dynastie 
selbst immer griechisch und man hielt sich 
an Leitlinien, die von der hellenistischen 
Vorstellung eines Herrschers geprägt 
waren. Gleichzeitig schlug man eine 
Brücke durch die religiöse Repräsentation 
als ägyptischer Herrscher. Das Dekret von 
Kanopos zeigt auf, dass, anders als bisher 
angenommen, die Priesterschaft, die bei 
diesem durch die Verknüpfung von 
Priester- und Königtum bei diesem 

Vorhaben unerlässlich war, sich nicht anti-
makedonisch verhielt. Vielmehr konnte das 
Herrscherpaar auf die Mitarbeit der 
Priesterschaft setzen, die sich bemühte, den 
König und seine Familie in die ägyptische 
Religion einzubinden und damit zu 
legitimieren. Somit wurden die fremden 
Herrscher fest in die ägyptische Kultur 
integriert, hielten jedoch auch gleichzeitig 
an ihrer griechischen Herkunft fest. 
 

 
Hanna Geipel 

 

Demotische Literatur (13.01.2006) 
 
Der Begriff des Demotischen wurde von 
dem griechischen Historiker Herodot 
geprägt. Dieser fand in Ägypten 
(scheinbar) zwei verschiedene Schriften 
vor, die Heilige Schrift, die er 
dementsprechend als Hieroglyphen 
bezeichnete, und die Volksschrift, das 
Demotische.  Eigentlich waren es drei 
Systeme, doch aufgrund ihrer großen 
Ähnlichkeit wurden das Hieratische und 
die Hieroglyphen als eine Schriftart 
betrachtet. 
Erst im 7. Jahrhundert schließlich entstand 
das Demotische, wobei allgemein davon 
ausgegangen wird, dass es sich aus dem 
unterägyptischen Hieratisch entwickelt hat. 
Von allen drei Schriften ist es die am 
leichtesten erlernbare und zu schreibende. 
Im Gegenzug ist sie heute jedoch umso 
schwerer zu entziffern, weshalb die Zahl 
der Demotisten innerhalb der Ägyptologie 
eher klein ist – und auch nur ein geringer 
Teil der erhaltenen Texte bislang 
überhaupt veröffentlicht ist. 
 
Leichter ist die Schrift, da sie weniger 
Zeichen als ihre Vorgänger aufweist. Die 
Determinative sind weitgehend reduziert 
und die Wörter werden immer stärker 
alphabetisch mit Einkonsonantenzeichen 
geschrieben. Da sich seit den Ptolemäern 
in den einzelnen Orten jedoch eigene und 
mitunter stark von einander abweichende 
Stile entwickelten, ist es immer wieder 
erforderlich, sich neu einzulesen – anders 

als bei den Hieroglyphen, deren Aussehen 
stets gleich blieb. 
Wie auch schon das Hieratische wurde das 
Demotische anfangs für rein geschäftliche 
Zwecke genutzt, wie Urkunden, Briefe 
oder Rechnungen, und fast ausschließlich 
auf Papyri, aber auch auf Ostraka, 
geschrieben. Allmählich drang es dann 
auch bis zu funerären und religiösen 
Texten vor, ebenso wie zu Erzählungen. 
Ab den Ptolemäern hatten sich demotisch 
geschriebene Erzählungen schließlich 
etabliert, ebenso auch wissenschaftliche 
Texte, bis hin zu Grab- und Gedenksteinen 
oder auch Dekreten, wie es gerade der 
Stein von Rosette beweist.  
Die Einführung des Griechischen läutete 
jedoch den Untergang des Demotischen 
ein. Es war leichter zu schreiben und zu 
lesen und wurde daher die neue 
Geschäftsschrift. Das Demotische schwand 
aus dem Schriftverkehr, bis zur letzten 
datierbaren Inschrift von 452 nach 
Christus, einem Graffito in Philae. 
 
Unter den literarischen demotischen 
Texten, wie z. B. „Mythos vom 
Sonnenauge“ und „König Amasis und der 
Schiffer“, sind zwei ganz besonders 
interessant – die Setne-Geschichten.  
Gerne nehmen ägyptische Erzählungen 
Bezug auf historische Persönlichkeiten. In 
diesem Fall nahm man als Vorbild 
Chaemwase, den vierten Sohn von Ramses 
II. Man bezeichnet ihn auch als den ersten 



Archäologen, denn er entwickelte ein 
Interesse am Altertum und ließ Denkmäler 
und Bauwerke restaurieren. 
Diese Leidenschaft teilt auch der Setne 
Chaemwase der Erzählungen, der sich 
jedoch nicht nur als Gelehrter, sondern 
auch als Zauberer betätigt. 
In der ersten der beiden Erzählungen 
entdeckt Setne im Grab des Naneferkaptah 
und dessen Frau Ahuret ein angeblich von 
Thot selbst verfasstes Zauberbuch, das er 
an sich nehmen möchte. Die Geister der 
beiden warnen ihn jedoch davor, indem sie 
erzählen, wie dieses Buch sie beide ins 
Verderben führte. Setne schenkt der 
Warnung keinen Glauben und spielt mit 
dem Geist um das Buch – er verliert zwar, 
kann sich jedoch aus dem Grab retten und 
das Buch mit sich nehmen. Bald darauf 
begegnet er der boshaften Frau Tabubu. 
Sie ist so schön, dass er sie über alle Maße 
begehrt – sie jedoch verweigert sich ihm 
und stellt immer neue Forderungen. Setne 
ist so von ihr gefangen, dass er am Ende  
sogar seine Kinder töten lässt. 
Am Schluss muss Setne erkennen, dass die   

ganze Begegnung mit Tabubu nur ein 
Angsttraum war, den der Geist von 
Naneferkaptah geschickt hatte. Er sieht ein, 
dass er das Zauberbuch zurückbringen 
muss, was er voller Reue auch tut. 
 
Die zweite Erzählung ist jünger, aus der 
römischen Zeit. Hauptfigur ist hier 
eigentlich nicht Setne selbst, sondern 
dessen Sohn Siosiris, ein besonders 
frühreifes und kluges Kind mit 
übernatürlichen Fähigkeiten. Im ersten Teil 
führt Siosiris seinen Vater in die Unterwelt 
– was eine sehr schöne Beschreibung der 
damaligen Vorstellungen inklusive des 
Jenseitsgerichtes beinhaltet – und zeigt ihm 
dort, dass ein Reicher, wenn er ein 
schlechter Mensch war, Folter erleiden 
muss, während ein Armer, aber guter 
Mann als Gerechtfertigter in das Gefolge 
von Osiris aufgenommen wird. 
Im zweiten Teil der Erzählung setzt 
Siosiris einen Kampf fort, den er bereits in 
seinem früheren Leben gewonnen hatte, 
und kann die Bedrohung Ägyptens durch 
einen nubischen Zauberer abwehren. 

 

Hanna Geipel 
 

 

Aufstände im ptolemäischen Ägypten (27.01.2006) 
 
Das vollständige Skript zu diesem Vortrag von Herrn Wolfgang Wegner finden Sie im 
Mitgliederbereich unserer Homepage www.aegyptologie-forum.de. 

 
 

Abschluss des DFG-Projektes (Deutsche Forschungsgesellschaft) 
 
Prof. Dr. Horst Beinlich  hielt im Rahmen 
des Würzburger Altertumswissenschaft-
lichen Zentrums zwei Vorträge aus dem 
Bereich des kürzlich abgeschlossenen 
DFG-Projektes „Datenbank der 
Ritualszenen der ägyptischen Tempel der 
griechisch-römischen Zeit“, in dem circa 
10.000 Ritualszenen bearbeitet wurden, 
den   ersten   am   17.11.2005,   „Das   Bild  

Gottes im Hathor-Tempel von Dendara“ 
und den zweiten mit dem Titel „Götter und 
Könige im Computer: zum Abschluss des 
DFG-Unternehmens „Datenbank der 
Ritualszenen ägyptischer Tempel der 
griechisch-römischen Zeit“ am 02.05.2006 
- genau an dem Tag, als Professor Beinlich 
vor 30 Jahren seine Arbeit am Institut für 
Ägyptologie in Würzburg aufnahm. 

 

 
 



Exkursion zur Ausstellung: „Ägypten – Griechenland – Rom“ 
 
 

 
 

 
Am 21. Januar 2006 unternahm das 
Ägyptologie-Forum eine Exkursion nach 
Frankfurt, wo im „Städel“ (Städtisches 
Kunstinstitut und Städtische Galerie) von 
November 2005 bis Februar 2006 die 
Ausstellung „Ägypten – Griechenland – 
Rom: Abwehr und Berührung“ stattfand. 
Die Exponate umfassten den Zeitraum vom 
2. Jt. v. Chr. bis in die späte römische 
Kaiserzeit und verbanden die Bereiche der 
Ägyptologie, der Klassischen Archäologie 
und der Alten Geschichte. Mit großem 
Engagement waren über 400 Leihgaben 
aus weltweit 75 Museen und Sammlungen 
zusammengetragen worden; das Martin-
von-Wagner-Museum steuerte z. B. die 
„Terrakotte eines Kindes“ (Inv. A 595) bei. 
Die Objekte reichten von Monumental-
skulpturen und Reliefs über Keramik bis 
hin zur Kleinkunst. 
Die ersten Kontaktaufnahmen der 
Griechen mit den Ägyptern fanden in der 
Bronzezeit statt und weiteten sich zu 
Handelsbeziehungen zwischen den 
Mittelmeervölkern aus. Auf Gemmen und 
in   der  Keramik   tauschten  beide  Völker  
Dekorationselemente aus, daneben wurden 

Gebrauchsgegenstände adaptiert. Die 
Griechen entwickelten den Statuentyp des 
Kuros in Anlehnung an die ägyptischen 
Männerstatuen mit vorgestelltem linken 
Bein; Die ägyptische Sphinx, mitunter 
vertreten in einer angedeuteten 
Sphingenallee aus Leihgaben des Wiener 
Kunsthistorischen Museums, durchlief bei 
den Griechen eine Geschlechts-
umwandlung. 
Aus dem friedlichen Kulturaustausch 
wurden kriegerische Auseinander-
setzungen, die schließlich am Ende des 4. 
Jhs. v. Chr. in der Eroberung Ägyptens 
durch Alexander den Großen mündeten. 
Die Frankfurter Statue von Alexander dem 
Großen (Liebighaus Inv. St. P. 565), die 
den Makedonen-Herrscher in ägyptischer 
Tradition als Pharao zeigt, bildete den 
Mittelpunkt der Sonderausstellung und 
durch ihren auffällig gemusterten 
Rosengranit auch den Blickfang. Daran 
schloss sich eine Zusammenstellung von 
Alexander-Porträts und -Statuetten an. Die 
Herrschaft der Ptolemäer endete und es 
folgte die Einverleibung Ägyptens in das 
Römische Reich. Mit zahlreichen 



Götterstatuen versuchten die Römer, ihren 
Kaisern Göttlichkeit zu verleihen oder ihre 
eigenen Gottheiten mit den ägyptischen zu 
vermischen. 
Den Abschluss der Ausstellung bildeten 
Mumienmasken, Kanopen und Stelen 
ägyptisch  -  römischer   Bestattungen   und 
Wandmalereien aus Pompeji. 
Die  Mitglieder   des  Ägyptologie-Forums  

erhielten durch Dr. Beatrix Gessler-Löhr, 
die wesentlich an der Ausstellungs-
konzeption mitgewirkt hatte, eine sehr 
ausführliche, mehrstündige Führung – an 
dieser Stelle nochmals vielen Dank. 
Wir danken auch Dr. Christine Beinlich 
und Hanna Geipel für die Organisation des 
Ausflugs. 

Sybille Ehing 

 

 
 

 

 

Bilder aus den Schöpfungsmythen (01.06.2006) 
 
Frau Dr. Brigitte Altenmüller beschäftigte 
sich in ihrem Vortrag mit einem durchaus 
problematischen Thema.  
Die ägyptischen Schöpfungsmythen 
existieren nicht als offizielle Fassung, 
sondern müssen in mehrere Versionen 
unterschieden werden, die entsprechend 
auf die Lokalgötter und ihre jeweiligen 
Kultorte zugeschnitten sind. Auch werden 
die Mythen zunächst nur mündlich 
überliefert, bis sie dann auch in schriftliche 
Quellen Einzug hielten, wie die Sargtexte, 
das Totenbuch und spätzeitliche magische 

Ritualbücher und kosmogonische 
Lehrbücher. Abbildungen hingegen 
tauchen vor dem Neuen Reich überhaupt 
nicht auf und finden sich dann vor allem 
auf Totenbuch-Papyri, Stelen für 
Verstorbene, Tempelmauern und 
Sarkophagen, bzw. Sarkophagschreinen. 
Die bedeutendsten erhaltenen 
Schöpfungsmythen stammen aus 
Heliopolis, Memphis und Hermopolis. In 
Heliopolis steht am Anfang des 
Schöpfungsaktes der Urgott, hier Atum, 
der sich selbst erschuf. Durch eine



Verbindung aus Masturbation, Niesen und 
Spucken erzeugte er das gegensätzliche 
Götterpaar Schu (Luft) und Tefnut 
(Feuchtigkeit). Diese beiden pflanzten sich 
fort und erschufen Nut (Himmel) und Geb 
(Erde). Gemeinsam mit deren vier Kindern 
Isis, Nephtys, Osiris und Seth bilden diese 
Götter die Neunheit, die erste 
Gesellschaftsordnung. Eng verbunden mit 
dem Schöpfungsmythos ist auch der 
Benben-Stein, der Urhügel, auf dem  sich 
der Benu-Vogel (Phönix) niederließ.  
In Memphis war der Schöpfungs-Mythos 
auch mit politischer Propaganda vermischt. 
Da dort Menes, der Reichseiniger und erste 
König herrschte, steht der memphitische 
Gott Ptah im Mittelpunkt der Schöpfung, 
Er ist es, der alle Dinge durch das Wort 
erschafft, indem er sie beim Namen nennt. 
Entsprechend wird die Neunheit als 
Manifestationen von Ptah angesehen. Schu 
und Tefnut sind Herz und Zunge des 
Schöpfergottes Ptah. 
Nach der hermopolitanischen Erzählung 
stehen die vier männlich-weiblichen 
Urgötterpaare im Mittelpunkt, die für das 
vor der Schöpfung herrschende Urchaos 
stehen: das Urgewässer (Nun und Naunet), 
die räumliche Endlosigkeit (Heh und 
Hehet), die Finsternis (Keku und Kekuit), 
sowie die Verborgenheit (Amun und 
Amaunet). Aus ihnen entstand wiederum 
der Urhügel, auf dem eine Gans, der Große 
Schnatterer, der erstmals das Schweigen 
der urzeitlichen Stille brach, ein Ei legte, 
aus dem Re schlüpfte. Alternativ zum Ei 
entsteigt Re jedoch auch dem Urlotus. 
Ein weiterer Mythos findet sich in Theben. 
Der hier verehrte Reichsgott Amun enthielt 
entsprechend seiner Macht eine eigene 
Lehre, die alle Aspekte der anderen 
Schöpfergötter in sich vereinigte – er 
entstand aus sich selbst, schuf die Götter 
und Menschen und gründete auf dem 
Urhügel die Stadt Theben. Hinzu kommen 
auch die acht Gänse des Amun, die zum 
Großen Schnatterer gehören. 
In Esna sind  es Chnum und Neith,  die  die  
 

Schöpfung  vollziehen.  Chnum  wird  zum 
Demiurg, indem er Götter  wie   Menschen  
auf seiner Töpferscheibe formt. Neith 
hingegen agiert ähnlich wie Ptah durch das 
schöpferische Wort. 
Nicht alle der genannten Schöpfungs-
Vorgänge sind jedoch auch dargestellt 
worden – sei es, dass sie nach der 
ägyptischen Vorstellung einfach nicht 
darstellbar oder vielleicht durch ein Tabu 
gar verboten waren. 
Dargestellt werden die Szenen des 
Heraushebens der Sonnenbarke mit Re-
Chepri durch Nun, das Trennen von Geb 
und  Nut  durch Schu, das  Hochheben  des 
Himmelsleibes der Nut durch  die Achtheit 
der Himmelsstützen,  die Geburt des Re 
auf dem Lotus, sowie die Gestaltung auf 
der Töpferscheibe des Chnum. Allen 
Darstellungen gemeinsam ist, dass sie erst 
ab der zweiten Ebene auftauchen – es ist 
bereits etwas vorhanden, z. B. die Erde 
oder die Sonne, oder auch die 
Schöpfergottheiten selbst, die nun bei einer 
darstellbaren Aktion gezeigt werden 
können. 
Nicht abgebildet wurden das Entstehen der 
Urgötter durch siA, Hu und HkA, das 
Schlüpfen des Re aus dem Ei, die Taten 
der Neith oder auch die Variante, die 
besagt, dass die Menschen aus den Tränen 
des Re entstanden sind. Ebenfalls nicht 
abgebildet werden der Urhügel und der 
Urzustand selbst. Durch ihren 
präexistenten Zustand stehen die Urgötter  
auch für das Nichts – dieses ist jedoch 
nicht Teil der Schöpfung und damit nicht 
kultisch verehr- oder überhaupt darstellbar. 
Frau Dr. Altenmüller zog auch noch einen 
Vergleich mit der Genesis des Alten 
Testaments, in der die Erschaffung des 
Menschen den Höhepunkt der 
Schöpfungsgeschichte darstellt – während 
sie in den ägyptischen Mythen eher 
unwichtig ist. Eine interessante Parallele 
zum Abfließen des Wassers nach der 
Sintflut stellt hingegen der Urhügel dar, 
der sich aus den Urgewässern erhebt.

 
 

 

Hanna Geipel 



Rückblick: 
 

Die Ausstellung „Wege ins Jenseits“ in der Sonntagsbeilage der 
Tauberzeitung vom 17.02.2005 

 

 
 
 



Der Hieroglyphenkurs Fortgeschrittene III / IV im Residenzbiergarten
 
 
 

 
 
 
 

Weitere Vorträge 
 

• 26.05.06 „Die 4 Kas – Lebensglück im Alten Ägypten“ (Prof. Dr. Olaf Kaper) im 
Rahmen des Würzburger Altertumswissenschaftlichen Zentrums 

• 22.06.2006 „Das Totenbuch als Thotbuch“ (Dr. Martin Stadler) 
 

 
Mitgliederstand (Stand 24.06.2006) 

 
• 118 Mitglieder 

 
 
 

V.i.S.d.P. Hanna Geipel
 


