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Wasser auf die Mühlen der Forschung
Dr. Heidi Köpp-Junk findet im Tempel von Athribis 

überraschende Belege für die hoch entwickelte
altägyptische Ingenieurskunst

Die Römer werden gerühmt für ihre hoch entwi-
ckelte Bau- und Ingenieurskunst, insbesondere 
zur Wasserversorgung. Über technisch aufwendi-
ge und architektonisch anspruchsvolle Aquädukte 
versorgten sie Städte und Siedlungen mit Wasser. 
Weitestgehend unbekannt ist, dass die Römer ihre 
Meister schon im Alten Ägypten gefunden hatten. 
Dort wurden bereits 2500 Jahre zuvor  ausgeklügel-
te Wassersysteme konstruiert. 

Die Bauwerke waren von so langlebiger Qualität, 
dass sie über viele Jahrhunderte weiter genutzt 
werden konnten. Dr. Heidi Köpp-Junk, Ägyptologin 
an der Universität Trier, hat in diesem Forschungs-
feld bahnbrechende Entdeckungen gemacht. Bei 
einer Grabung in der Tempelanlage von Athribis 
unter Leitung von Prof. Dr. Christian Leitz von der 
Universität Tübingen hat sie Erkenntnisse gewon-
nen, die selbst sie als Expertin für altägyptische 
Wassersysteme ein ums andere Mal überraschten.

Um beim Vergleich der beiden Kulturen zu blei-
ben: Die Römer investierten große Energie in die 
Versorgung, also die Zuleitung von Wasser zu den 
oft fernab von Flüssen oder Quellen gelegenen 
Siedlungen. Die Ägypter siedelten gewöhnlich in 
Wassernähe und verfolgten mit ihren Leitungs- und 
Kanalsystemen vornehmlich die Absicht, Wasser 
aus Gebäuden und Anlagen abzuleiten. Zum einen 
um Schäden von Mauern, Reliefs oder anderen Ge-
bäudeteilen fernzuhalten, zum anderen aber auch 
um Wasser aus Baderäumen oder aus Kultstätten 
abzuleiten, in denen Waschungen und das Dar-
bringen von Wasser als Opfer (Libation) ein wichti-
ger Bestandteil der Götterverehrung waren. 

Für die Ägyptologin Heidi Köpp-Junk war die Ein-
ladung, sich an der Grabung der Universität Tübin-
gen in der Tempelanlage von Athribis zu beteiligen, 
ein wissenschaftlicher Glücksfall. Nachdem sie 
sich bereits 2014 vor Ort einen Überblick verschaf-
fen konnte, erkundete sie im Januar und Februar 
2017  mehr als vier Wochen lang die archäologisch 
weitgehend unerschlossene Tempelanlage nach 
unentdeckten Wasseranlagen. „Die Erforschung 

von Alltagsaspekten wie beispielsweise der Um-
gang mit Wasser ist nicht gerade typisch für Ägyp-
tologen. Ich bin erstmals bei meiner Dissertation 
auf dieses Thema gestoßen. Seitdem fasziniert es 
mich, schließlich ist Wasser eine Grundlage jeden 
menschlichen Zusammenlebens“, erklärt die Ägyp-
tologin ihre beinahe exotische wissenschaftliche 
Leidenschaft. 

Früheste Wasserableitungen datieren um 3000 v. 
Chr. und wurden auch schon an der etwa um 2600 
v. Chr. errichteten Cheops-Pyramide gefunden. Der 
Tempel von Athribis, rund 200 Kilometer nördlich 
von Luxor gelegen, ist für Heidi Köpp-Junk ein ide-
ales Untersuchungsobjekt. Während an anderen 
Grabungsstätten – sei es aus Unkenntnis oder aus 
Desinteresse – mitunter schon Relikte von Wasser-
systemen abgetragen wurden, liegt der Tempel in 
Athribis noch weitestgehend unter meterhohem 
Sand. Was die Aussicht auf relevante Funde auf 
dem etwa 30 Hektar großen Areal erhöht, erfordert 
andererseits großen körperlichen Einsatz. Die Trie-
rer Ägyptologin musste durch engste Kanäle krie-
chen, um die Weitläufigkeit und das Konzept der 
Wasserleitungen zu ergründen. 

Viele Konstruktionsprinzipien der altägyptischen In-
genieure haben sich bis heute erhalten. Sie legten 
Straßen und Wege mit Gefälle hin zu einem Rinn-
stein an, in dem sich das Wasser sammelte und 
abfloss. Unter dem Boden des Tempels z.B. verlief 
ein System geschlossener Rohre oder in Stein ge-
hauener offener Rinnen. Die Rohre waren aus Ke-
ramik gebrannt, es wurden andernorts aber auch 
Kupferrohre nachgewiesen. Sie dienten dazu, das 
für die Libation, rituelle Waschungen von Göttersta-
tuen, von Opfergaben, aber auch der Priester selbst 
erforderliche Wasser aus den heiligen Tempelbe-
reichen zu leiten. Die gleiche Funktion erfüllten Ab-
wasserleitungen aus Baderäumen. 

Die Wasserzufuhr erfolgte hingegen auf konventio-
nelle Weise: Träger brachten es aus Brunnen, Quel-
len oder Gewässern in Tempel und Häuser. Den 
Ägyptern war die Bade- und Hygienekultur wichtig: 

So erfanden sie einen dem Prinzip des heutigen 
Duschbrausekopfes entsprechenden Effekt, indem 
das Wasser durch Körbe oder über Zweige sanft 
auf den Körper herabrieselte. Toilettensitze wurden 
aus verschiedenen Materialien hergestellt: Holz, 
Keramik oder Terracotta. Höhergestellte Persön-
lichkeiten führten auf Reisen Toilettenstühle mit. 

In ihren Konstruktionen verbanden die Baumeister 
und Konstrukteure einen Sinn für Ästhetik mit hand-
werklicher Expertise. Als kleine Kunstwerke gestal-
teten sie beispielsweise Wasserspeier, durch die 
Regenwasser von  Dächern oder Bauwerksteilen 
weggeführt wurden. Ihre große technische Sorg-
falt zeigte sich in Wasserrinnen, die sie mit stabi-
len Fundamentsteinen unterlegen ließen, damit 
sie nicht absacken und den Wasserlauf aufhalten 
konnten. An Toren und Zugängen wurden die teils 
bis zu einem Meter hohen Wasserkanäle derart 
verengt, dass weder Menschen noch größere Tiere 
von außen in die Tempel eindringen konnten. 

„Die Länge der Leitungen, die Dimension der Kanä-
le, das technische Know-how und die Langlebigkeit 
der Bauausführung haben mich bei dieser Grabung 
am meisten überrascht“, zog Dr. Heidi Köpp-Junk 
ein Fazit ihres Forschungsaufenthaltes. Präziser 
gesagt: ein Zwischenfazit. Trotz der mehr als 40 
Belege, die sie mitgebracht hat und vieler weiterer 
aufschlussreicher Entdeckungen in Athribis bleiben 

Fragen offen. Etwa die nach den gesamten Aus-
maßen und dem Endpunkt der Wasserleitungen, 
der noch im ägyptischen Wüstensand verborgen 
liegt. Nach  den ausstehenden Antworten will sie 
bei weiteren Grabungsaufenthalten suchen, um die 
Monographie, die sie derzeit abfasst, fertigzustellen. 

„Athribis ist ein Gottesgeschenk für die Ägyptolo-
gie“, sagt Heidi Köpp-Junk. Und zwar für Forscher 
aller Couleur. Für ihre Tübinger Kollegen sind es die 
einzigartigen Reliefs und die bislang unbekannten 
Inschriften. Für Heidi Köpp-Junk sind es die Rinnen, 
Rohre und Kanäle, die noch viel über die altägypti-
sche Ingenieurskunst zu erzählen haben. 

Peter Kuntz, Pressestelle
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Dr. Heidi Köpp-Junk beim Vermessen 
eines Wasserablaufs. Fotos: Henrik Brahe

Die Trierer Studentinnen Alex-
andra Kireenko und Friederike 
Junge mit Heidi Köpp-Junk 
und Grabungsleiter Dr. Marcus 
Müller im Tempel von Athribis.  


