
Iri	Hor	world´s	best	famous	eye	and	mouth	recipes		

boiling!	never	cooking	the	0luid,	you	will	loose	all	signi0icance	out	of	the	
dish.	You	wish	to	be	pleased	by	the	slow	and	0ine	wise,	how	to	take	care	for	
all	ingredients.	Before	you	start	your	work	–	take	care	of	all	safety.	Make	
sure	you	even	thought	of	preparing	emergency	tools.	It	will	help	to	0ind	your	
self	in	an	peaceful	environment.	Tradition	follows	taste,	it	will	show	how	
good	it	will	taste	and	how	you	can	associate	the	wonderful	aroma	of	an	
ancient	fragrance	which	can	remind	you	to	place	or	a	momentum	of	joy	or	
reminiscence.		Materia	itself.		

	

in	kleinen	Töpfchen	bewahren	wir	sie	auf,		schlafend	wollen	sie	mitreden	und	scheinen.		
Jedes	Werkzeug	hilft	dem	Wege	auf	die	Flucht	und	verführt	das	Bitter.	Beileiben	sollten	Sie	
es	kalt	genießen	um	im	Mund	das	neue	zu	bluten	und	den	Hals	voller	Nacht.		

The food and the water for Eridu he made daily, 
With his clean hands he prepared the table, 
And without him the table was not cleared. 
The ship he steered, fishing and hunting for Eridu he did. 
Then Adapa of Eridu 



While Ea, ... in the chamber, upon the bed. 
Daily the closing of Eridu he attended to. 
Upon the pure dam, the new moon dam) he embarked upon the ship, 
The wind blew and his ship departed, With the oar, be steered his ship 
Upon the broad sea . . . 

- Nichts	von	dem	kannst	Du	glauben	es	sein	nicht	von	Dir	selbst	in	weiten	gebrütet	
und	gelogen.	Neun	von	den	Ihnen,	sieben	hinein	eins	zu	weil,	nein	vier	mit	
Gebein.		Autonome	Kleider	verbrannt	locker	auf	den	Hüften	wie	jedes	Wort	auf	
deiner	Schulter.	Null	Komma	Null	mal	Möbius	.		Hinein	in	die	Prima	Materia.		Ein	
Prise	Geduld	und	Weitsicht	bis	sich	der	Ether	auf	den	Hals	legt.			

- Eine	endlose	Wiederholung	die	wiederkehrenden	Rituale.	Es	ist	keine	
Masturbation	mehr	nötig.	In	der	sonstigen	Gesellschaft	wird	man	schnell	bestraft	
durch	die	Erregung	der	Codes.	Das	Normativ	ist	ein	Kind	mit	laufender	Nase.	Es	
Gelichgültig	und	nie	gut,	nicht	gut	,	gar	nicht	gut,	kommt	nicht	gut	von	Güte	?	

1. Type or paste some text into the field below. 

2. Click "Cut It Up". 

3. Your cut up text will appear in a text field below the "Cut it Up" button. 

Wenn	es	zu	mürbe	gekonnt	zubereitet	ist	lässt	es	sich	heiß	verspeisen,	all	die	gelernten	
Töne	hast	du	zerkleinert	und	fein	abgelernt,	nun	hebe	sie	wieder	leicht	unter	damit	es	
klar	wird.	Nachdem	Qual	und	Trieb	abgetrennt	sind,	bleibt	Asche	mit	Feuer	zu	
verwechseln.	Gut	abrühren	und	abtrennen,	ohne	abschmecken	werden	gleiche	Teile	
vergossen.	Nun	breitet	sich	ein	Geruch	von	Traum	und	Wind	aus.	Auch	das	Krötengebein	
und	die	Schnepfenfüße	haben	kein	Beileid	mehr,	Lästerzungen	und	Wurm	Kot	in	Fassung	
hinein	würgen,	so	lässt	es	sich	besser	binden	für	die	großen	Münder.		

- Was	du	kennst,	das	isst	du	nicht,	denke	nicht	du	kennst	was	du	bist.	Dein	
Genitalcharakter	hat	für	Dich	entschieden	was	Dir	schmeckt.		
Unter-leib	und	Kontinent	Genitalus	Charakteruz.	Eins	ist	immer	zu	viel..	
überwürzt:	Er	:	Pfui	–	Sie:	Pfui	-	..	Es	:	lecker.		

Tired	looking	at	everybody,	direction	is	direction,	all	styles	in	,	royalities	and	group	
limousines	as	dudu	plays.	Hope	and	Confusion	since	I	am	out	this	world	made	of	
Fanatics.	City	of	Play.	A	Stage	for	the	weak.	Clear	and	Premier,	why	do	you	act	yourself	
with	a	parachute	,	rocks	thrown	at	your	head,	the	way	you	have	seen	,	buried	in	dreams,	
as	you	do,	i	heat	up,	make	noise	for	potato	numbers.	Spaghetti	out	the	Window	for	your	
Sneaker	Collection.	Duplicate	Mothermilk	sip	sip	sip..	0lip	0lip	0lip	cant	eat	you	anymore,	
will	defeat	you	no	more.	Vision	Hero	Victim	Wikipedia,	walk	on	X	Places	on	top	of	all	
Alleys.	Viewabuser	lick	my	eyes	and	lick	your	own	anus.	Design	the	Culture	for	
Convention	of	poor	and	poverty,	black	it	out	on	my	bank	account.	Fly	in	my	mouth	and	



take	it	all	out,	milk	and	cats	from	hell	and	be	far	award.	Learn	to	fart	and	spread	it	out.	
The	Nutshell	import	count	the	balance	of	the	ground,	cook	food	and	serve	the	game.		
Tired	looking	at	everybody.	Neurotic	Sauce	drips	from	the	roof	.	Cake	freeze	and	Fox	Dirt	
fading	my	loop	out	,	need	a	doctor	to	pay	my	insurance	–	ice	ice	ice	cold.	All	talk	inside	
suits	none	ears,	put	put	put	never	on	never	again.	Boiling	Sound	Effects	trough	the	hall		
Tired	looking	at	nothing,	greet	you	to	make	me	leave.	Drink	fast	and	get	a	rolling	calm	
dance,	serve	me	dishes	in	black	and	white.	Burn	turf	and	pee	in	the	water	I	can	see	your	
skeletor,	Iri	Hor	came	to	serve	you	non	of	more,	feed	everybody.	Vision	and	able	like	a	
polar	bear	–	twinkle	–	pig	ear	–	dirty	pants	–	rubbing	a	duck	on	rubber	pants.	Tired	and	
Disappointed.	A	Case	of	Orgasm	–	neuro	–	happening	-	Stimulu	wholegrain	amazed	
Vitamins.	When	Fun	reach	the	climax,	fake	tear	tissues	roles	0lying	from	windows	out	of	
sandwich	wholes.	Substitute	Control	Kindergarten	Enterprise,	Over	Cook	the	illustrate	of	
right	and	truth	...	tired	looking	at	you	,	let	me	serve	you	a	rainbow	slap.		

U] bersetzt	aus	freien	Stücken,	Wortfragmente	bestehend	aus	drei	Stücken.	Radio	
Aufzeichnung,	Nachrichten	und	der	Audio-Therapie	:	Autogenes	Training.		

Frag-Mentale	:		

Geschichte	
:	
Das	Tischgerät	des	Teufels	
5.	September	2016,	18:53	UhrLesezeit:	2	min	
Geschichte:	"Gott	behüte	mich	vor	dem	Gäbelchen",	schrieb	Martin	Luther	über	das	
Besteck		
"Gott	behüte	mich	vor	dem	Gäbelchen",	schrieb	Martin	Luther	über	das	Besteck	
Mit	der	Gabel	zu	essen,	galt	lange	Zeit	als	gottlos.	Auslöser	der	Hysterie	war	eine	
Prinzessin	aus	Byzanz.	
Von	Hubert	Filser	SZ.	2016	

Messer,	Gabel,	Löffel.	Praktisch	jedes	Kind	in	Deutschland	kennt	das	klassische	Besteck.	
Doch	nur	ein	Sechstel	der	Weltbevölkerung	isst	damit,	ein	Drittel	nutzt	Stäbchen,	der	
Rest	nimmt	wie	seit	Urzeiten	immer	noch	die	Finger.	Aber	auch	in	der	westlichen	Welt	
gibt	es	den	Dreiklang	zu	Tisch	noch	gar	nicht	so	lange,	erst	vor	etwa	200	Jahren	ist	die	
Gabel	als	letztes	Mitglied	am	Tellerrand	angekommen	-	deutlich	nach	Messer	und	Löffel.	
Das	Messer	ist	als	menschliches	Urwerkzeug	aus	der	Feuersteinklinge	entstanden,	es	
begleitete	bereits	die	Steinzeitmenschen.	Auch	Löffel	oder	Kellen	gibt	es,	seit	die	
Menschen	vor	ungefähr	11	500	Jahren	sesshaft	wurden.	Sie	ersetzten	Muscheln	oder	die	
hohle	Hand	beim	Schöpfen	von	Flüssigkeiten.	
Doch	die	Geschichte	der	Gabel	ist	die	bei	weitem	interessanteste.	Es	gibt	eine	schöne	
Anekdote	zu	ihren	Anfängen,	der	Soziologe	Norbert	Elias	erzählt	sie	in	seinem	Buch	
"U] ber	den	Prozess	der	Zivilisation":	Als	ein	Mitglied	der	Dogenfamilie	zu	Beginn	des	11.	
Jahrhunderts	in	Venedig	eine	Prinzessin	aus	Byzanz	heiratete,	habe	die	junge	Dame	mit	
Namen	Argillo	eine	Sitte	mitgebracht,	die	sie	aus	ihrer	Heimat	gewohnt	war.	Sie	führte	



jegliche	Nahrung	mit	einem	zweizinkigen	Gäbelchen	zum	Munde,	um	sich	die	Hände	
beim	Essen	nicht	schmutzig	zu	machen.	Das	sorgte	für	Empörung	am	Hof,	es	gab	einen	
regelrechten	Eklat.	Wie	konnte	es	jemand	wagen,	die	göttlichen	Speisen	nicht	mit	den	
von	Gott	gegebenen	Händen	anzufassen?	
Die	Gabel	ist,	wenn	man	dieser	Geschichte	glaubt,	mindestens	1000	Jahre	alt	und	
stammt	aus	Byzanz.	Petrus	Damiani,	einer	der	ein0lussreichsten	Kirchenlehrer	seiner	
Zeit,	wetterte	bereits	Mitte	des	11.	Jahrhunderts	gegen	die	neue	Sitte	und	die	Frau	
dahinter	-	die	er	vermutlich	gar	nicht	kannte.	Der	Bischof	schrieb,	die	Prinzessin	würde	
nur	in	Tau	baden	und	Eunuchen	müssten	ihr	die	Gerichte	in	kleine	Stücke	schneiden,	die	
sie	dann	mit	einem	Gäbelchen	aus	Gold	in	den	Mund	schob.	Damiani	sorgte	dafür,	dass	
die	Gabel	als	Teufelswerk	verdammt	wurde.	Hildegard	von	Bingen	sah	ein	Jahrhundert	
später	im	Gabelgebrauch	eine	Verhöhnung	Gottes.	Daher	stammt	wohl	auch	die	
Tischregel,	die	Gabel	nicht	mit	den	Zacken	nach	oben	zu	halten,	um	die	Engel	nicht	
aufzuspießen.	Martin	Luther	schließlich	soll	sich	mit	den	Worten	"Gott	behüte	mich	vor	
dem	Gäbelchen"	gegen	das	neue	Tischgerät	gewandt	haben.	Die	Gabel	hatte	bis	zu	dieser	
Zeit	das	Image	des	Verweichlichten	und	Gottlosen.	

Trotzdem	breitete	sie	sich	ab	dem	17.	Jahrhundert	von	Italien	aus,	dem	damals	reichsten	
Land	Europas,	auf	dem	ganzen	Kontinent	aus.	Der	Aufstieg	der	Gabel	ist	eng	an	den	
Zivilisationsprozess	Europas	gekoppelt,	sie	wandelt	sich	dabei	vom	Symbol	der	
Gotteslästerung	zu	einem	der	Tugend.	Die	Gesellschaft	differenzierte	sich	immer	mehr,	
Arbeitsteilung	im	Leben	spiegelte	sich	auch	bei	der	Arbeitsteilung	auf	dem	Tisch	wieder.	
Die	Gabel	erhielt	eine	neue	Funktion.	Mit	ihr	ließen	sich	die	immer	kleinteiliger	und	
ausgeklügelter	au0bereiteten	Speisen	leichter	zum	Mund	führen	als	mit	dem	Messer.	
Gleichzeitig	wurde	das	Verhalten	zu	Tisch	immer	wichtiger.	Man	achtete	verstärkt	auf	
gute	Manieren.	Im	18.	Jahrhundert	wurde	es	zunächst	bei	adeligen	Familien	peinlich,	
sich	die	Finger	beim	Essen	schmutzig	zu	machen.	Wer	die	Gabel	nicht	richtig	zu	
gebrauchen	wusste,	galt	als	Tölpel.	Plötzlich	erschien	es	gefährlich,	sich	das	Essen	mit	
dem	Messer	in	den	Mund	zu	schieben.	Das	ist	bis	heute	so.	
Ende	des	19.	Jahrhunderts	änderte	sich	das	Design	der	Gabel,	als	sie	im	Zuge	der	
Industrialisierung	ein	Massenprodukt	wurde.	Sie	bestand	aus	günstigem	Edelstahl,	
bekam	zwei	Zacken	mehr	und	wurde	etwas	breiter	und	gewölbter,	so	dass	sie	auch	
Funktionen	des	Löffels	übernehmen	konnte.	Von	da	an	war	die	Gabel	endgültig	dem	
Messer	ebenbürtig.	
Eine	alte	umgangssprachliche	Floskel,	wie	die	vom	„Löffel	abgeben“	für	den	Tod	eines	
Menschen,	deutet	gleichsam	die	Wichtigkeit	des	Esswerkzeuges	im	Zusammenhang	mit	
der	menschlichen	Existenz	an.	
Das	deutsche	Wort	Besteck	leitet	sich	von	mhd.	besteck	ab,	der	Bezeichnung	für	ein	
Futteral	mit	Werkzeug	(daraus:	Messer	und	Löffel,	später	auch	Gabel),	das	man	am	
Gürtel	trug	oder	unter	den	Gürtel	dabei	gesteckt	hatte.	
Besteck	als	einheitlich	gestalteten	Satz	von	Messer,	Gabel	und	Löffel	gab	es	nicht	vor	
1600.	Bis	zum	17.	Jh.	war	ein	solcher	Bestecksatz	ein	überaus	wertvolles	Unikat.	Später	
stellte	man	Serien	zu	6,	12	oder	mehr	Exemplaren	des	jeweiligen	Satzes	her.	Mit	der	
Industrialisierung	im	19.	Jh.	wurde	das	Besteck	zur	Massenware.	Noch	bis	ins	18.	Jh.	
hinein	konnte	man	–	abgesehen	vielleicht	von	Esszeremonien	in	reichen	Adelshäusern	
mit	höchster	Tafelkultur	–	nicht	selbstverständlich	davon	ausgehen,	vom	Gastgeber	das	
nötige	Essgerät	gestellt	zu	bekommen.	Dies	galt	auch	für	Gasthäuser.	So	erschien	es	
geradezu	notwendig,	sein	Besteck	mitzuführen,	wenn	man	zu	einem	Essen	geladen	oder	
auf	Reisen	war.	



Kurioserweise	hat	sich	in	Deutschland,	statt	in	Frankreich,	dem	Land	mit	der	traditionell	
höchst	entwickelten	Tafelkultur,	ein	wirklich	eigenständiger	Begriff	für	das	Essbesteck	
herausgebildet.	Auch	im	hochzivilisierten	England	(cutlery)	und	in	den	USA	(0latware)	
umfassen	die	üblichen	Begriffe	als	Synonyme	auch	andere	ursprünglich	vom	
Messerschmied	hergestellte	Dinge	oder	alle	0lachen	Tafelgeräte.	Das	multifunktional	
zusammengestellte,	größenmäßig	genormte	„Menübesteck“	ist	nicht	nur	begrif0lich	
ebenfalls	eine	Er0indung,	die	der	deutschen	Rationalität	oder	Bequemlichkeit	geschuldet	
sein	dürfte,	aber	mittlerweile	in	vielen	Ländern	benutzt	wird.	Die	geringer	
dimensionierten	Teile	des	Menübesteckes	sind	einfach	im	Gebrauch	praktischer	als	die	
langen	Messer	und	Gabeln	der	traditionellen	Tafelbestecke.	Bereits	um	1900	gab	es	
Bestecksätze	mit	über	200	Einzelteilen.	
An	den	innerhalb	eines	Bestecksatzes	mit	dem	Griff	der	Gabel	identischen	0lachen,	
relativ	langen	und	leicht	geschwungenen	Stiel	schließt	sich	die	gewölbte,	rundspitz	
endende,	ovale	Laffe	(laffen	=	schlürfen)	des	Löffels	an.	Der	Löffel	ist	das	älteste,	
ausschließlich	zur	Nahrungsaufnahme	bestimmte	Gerät.	In	Tischzuchten	des	15.	
Jahrhunderts	wird	schon	für	den	gemeinsamen	Gebrauch	eines	Löffels	erwähnt,	dass	er	
vor	dem	Weiterreichen	abzuwischen	sei.	

Das	Messer	erscheint	traditionell	als	ein	hauptsächliches	Essgerät	dem	Löffel	fast	
ebenbürtig.	Sein	Gestaltwandel	von	einem	Werkzeug	mit	langer,	spitzer	Klinge,	das	
sowohl	dem	Zerteilen	des	Bratens	als	auch	zum	Führen	mundgerechter	Bissen	zum	
Munde	diente,	bis	zur	heutigen	Form	des	Tafelmessers	mit	gebogener	Schneide	und	
gerundeter	Klingenspitze	deutet	ebenfalls	auf	A] nderungen	des	Gebrauches	hin.	
Schon	Erasmus	von	Rotterdam	wies	in	einer	Schrift	von	1530	darauf	hin,	dass	ein	
Messer	keinesfalls	mit	der	Spitze	zum	Nachbarn	oder	Gegenüber	gerichtet	oder	gar	
gereicht	werden	solle.	
Eine	Gabel	galt	im	mittelalterlichen	Abendland	angesichts	verhältnismäßig	rauer	
Tafelsitten	seit	ihrem	ersten	Auftauchen	bei	burgundischen	Hofmahlen	als	Kuriosum	
oder	exotisch-exzentrisches	Schmuckstück.	Scherzhaft,	aber	nicht	ohne	wahren	
Hintergrund	hieß	es:	
„Mit	der	Gabel	ist‘s	‘ne	Ehr,	mit	dem	Löffel	kriegt	man	mehr!“	
Ihr	Gebrauch	bei	Tisch	wurde	verlacht	oder	als	unschicklich	verurteilt,	während	sie	am	
Hofe	zu	Byzanz	durchaus	übliches	Essgerät	war.	Erst	mit	der	Reformation	kam	es	zum	
Abgehen	vom	Aberglauben	der	Gabel	als	Teufelsgerät	und	zur	Reduzierung	gewisser	
sinnlich-christlicher	Dogmen,	z.	B.	wie	CHRISTUS	mit	den	Fingern	essen	zu	müssen.		
Durchsetzung	fand	die	Gabel	allmählich	ab	der	zweiten	Hälfte	des	16.	Jh.,	als	die	
Esstechnik	angesichts	au0kommender	modischer	Kragen-	und	A] rmelformen	bei	Hofe	
und	später	auch	in	der	bürgerlichen	Oberschicht	dringend	einer	A] nderung	bedurfte.	

https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/deutsch-abitur/artikel/die-geschichte-von-
messer-gabel-und-loeffel		

https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/deutsch-abitur/artikel/die-geschichte-von-messer-gabel-und-loeffel
https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/deutsch-abitur/artikel/die-geschichte-von-messer-gabel-und-loeffel


	
Speisen der Pharao:
Brot und Bier, Linsen und Zwiebeln. Damit allein kann man kein Volk
ernähren. Um den täglichen Mittagstisch etwas zu verfeinern kamen hinzu:
Lattich, Saubohnen Lauch, Sellerie, Wurzeln und Samen des Lotos,
Papyrus, Erbsen und Kichererbsen
Weintrauben, Feigen,Sykomorenfeigen, Datteln und
Granatäpfel, Kürbisse Ziegen- Schaf- Schweinefleisch,
sowie Rindfleisch und Gazellenfleisch, aber auch Krokodile
Tauben, Gänse, Enten. Außerdem gab es täglich frischen Fisch
Gewürzt wurden diese Gerichte mit :Kreuz- und Schwarzkümmel,
Bockshornklee, Thymian, Majoran, Senf, Koriander, Dill, Wacholderbeeren, Knoblauch in 
rauen Mengen...Nachspeise gefällig? Kuchen, süßes Brot, eingelegte Früchte. Gesüßt wurde 
mit Honig.
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Kaleh Pacheh – Gekochter Schafskopf samt Suppe für mindestens vier Esser

Das Rezept könnte fast nicht leichter sein: Es erschöpft sich darin, Zutaten in einen 
Topf zu packen, aufzukochen und lange stehen zu lassen. Der schwierigste Teil ist 
wahrscheinlich, die Köpfe zu besorgen – bestellen Sie sie rechtzeitig beim 
Fleischer Ihres Vertrauens. Ich musste außerdem die Zungen extra ordern, weil die 
normalerweise gleich nach dem Schlachten herausgeschnitten werden. Das Hirn 
hingegen sollte standardmäßig noch im Kopf sein: Öffnen Sie nach dem Kochen 
die Schädeldecke (Hammer, Zange, schweres Messer ...) und holen Sie es heraus.
Geben Sie Ihre Köpfe in einen Topf, bedecken Sie sie mit kaltem Wasser und lassen 
Sie alles einmal aufkochen, dann gießen Sie die trübe, schaumige Brühe ab und 
waschen die Köpfe einmal ordentlich unter kaltem Wasser. Das sorgt dafür, dass 
Ihre Suppe später klar(er) bleibt.

Foto: Tobias Müller
Bedecken Sie die Köpfe im Topf erneut mit Wasser, salzen Sie kräftig und geben 
Sie eine Zimtstange, zwei Löffel gemahlen Kurkuma, einige Safranfäden, etwas 
Thymian, Petersilie und Lorbeerblatt hinzu.



Foto: Tobias Müller
Lassen Sie es aufkochen und drehen Sie die Hitze auf niedrig, sodass das Wasser 
gerade siedet. Bedecken und sechs bis acht Stunden ziehen lassen. Zwei Stunden 
vor Ende der Garzeit die Zungen zugeben, eine Stunde vor dem Ende eine große 
geviertelte Zwiebel und drei, vier angequetschte Knoblauchzehen hineinwerfen.
Kurz vor dem Genuss die Köpfe aus der Suppe nehmen und kurz abkühlen lassen. 
Die Suppe abseihen und zur Seite stellen. Wenn Sie den Kopf einigermaßen 
angreifen können, alles Fleisch herunterpflücken – es ist erstaunlich viel 
(Handschuhe helfen hier!).



Foto: Tobias Müller
Nach acht Stunden Kochzeit ist generell alles an dem Kopf essbar, was Sie kauen 
können und wollen – inklusive der Augen mit ihren saftigen Muskelsträngen. Ich 
habe Auge das erste Mal in Mosambik gegessen, von einem Ziegenkopf in scharfer 
Tomatensauce, der aber nur etwa drei Stunden gegart worden war. Es war 
gummiartig und nicht genüsslich zu essen. Die Augen unserer Schafsköpfe 
hingegen waren weich und kaum von zartem Fleisch zu unterscheiden.



Foto: Tobias Müller
Das Fleisch und die Suppe in zwei separate Schüsseln geben und servieren – 
zusammen mit Brot, gehackten Kräutern (Petersilie, Koriander ...) und jeder Menge 
Zitrone zum Übers-Fleisch-Quetschen. Einige scharf-frische Salate 
(Radieschenblätter, wilder Rucola) schaden bei all dem Fett auch ganz und gar 
nicht. (Tobias Müller, 11.6.2017) https://tobimueller.at/  (Danke ! wir lieben Dich 
TOBI !) 

Im Laufe unseres Lebens verkümmert der Geschmack: Während ein 
Teenager noch gut 9000 Geschmacksknospen besitzt, sind es bei einem 
alten Menschen nur noch rund 4000. Doch das Geschmacksempfinden 
kann nicht nur durch die schwindenden Geschmacksknospen leiden, 
sondern auch durch falsche Ernährung. 

Wer sich nur von Fertiggerichten ernährt, verlernt quasi das Schmecken. In 
Fertiggerichten stecken viele Aromastoffe. Besonders bei Kindern gewöhnt 
sich der Geschmack schnell an diese Aromen und stumpft ab. 
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Bitte?

Sein Herr antwortete ihm: Du bist ein schlechter und fauler Diener! Du hast doch gewusst, dass 
ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Hättest du mein 
Geld wenigstens auf die Bank gebracht, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen 
zurückerhalten. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat! 
Denn wer hat, dem wird gegeben, und er wird im Überfluss haben; wer aber nicht hat, dem wird 
auch noch weggenommen, was er hat. Werft den nichtsnutzigen Diener hinaus in die äußerste 
Finsternis! Dort wird er heulen und mit den Zähnen knirschen. 





geht’s noch?



IRI HOR FACHKUNDIGER ALLES KÖNNER – der Beweis!

“Why ...”(?)
His own counsel ...
At his instruction ...
Who knows his heart...
Shamhat pulled off her clothing, 
and clothed him with one piece 
while she clothed herself with a second. 
She took hold of him as the gods do' 
and brought him to the hut of the shepherds. 
The shepherds gathered all around about him, 
they marvelled to themselves: 
"How the youth resembles Gilgamesh-- 
tall in stature, towering up to the baClements over the wall! 
Surely he was born in the mountains; 
his strength is as mighty as the meteorite(!) of Anu!" 
They placed food in front of him, 
they placed beer in front of him; 
Enkidu knew nothing about eaJng bread for food, 
and	of	drinking	beer	he	had	not	been	taught.	
The	harlot	spoke	to	Enkidu,	saying:	
"Eat	the	food,	Enkidu,	it	is	the	way	one	lives.	
Drink	the	beer,	as	is	the	custom	of	the	land."	



Enkidu ate the food until he was sated,
he drank the beer-seven jugs!-- and became expansive and sang with joy! 
He was elated and his face glowed. 
He splashed his shaggy body with water, 
and rubbed himself with oil, and turned into a human. 
He put on some clothing and became like a warrior(!). 
He took up his weapon and chased lions so that the shepherds could eat 
He routed the wolves, and chased the lions. 
With Enkidu as their guard, the herders could lie down. 
A wakeful man, a singular youth, he was twice as tall (?) (as normal men 
[The next 33 lines are missing in the Standard Version; lines 57-86 are taken from 
the
Old Babylonian.] Then he raised his eyes and saw a man.
He said to the harlot: "Shamhat, have that man go away!
Why has he come'? I will call out his name!"
The harlot called out to the man
and went over to him and spoke with him.
"Young man, where are you hurrying!
Why this arduous pace!"
The young man spoke, saying to Enkidu:
"They have invited me to a wedding,
as is the custom of the people.
... the selection(!) of brides(!) ..
I have heaped up tasty delights for the wedding on the ceremonial(!) platter.
For the King of Broad-Marted Uruk,
open is the veil(!) of the people for choosing (a girl).
For Gilgamesh, the King of Broad-Marted Uruk,
open is the veil(?) of the people for choosing.
He will have intercourse with the 'destined wife,'
he first, the husband afterward.
This is ordered by the counsel of Anu,
from the severing of his umbilical cord it has been destined
for him."
At the young man's speech his (Enkidu's) face flushed (with anger).
[Several lines are missing.]
Enkidu walked in front, and Shamhat after him.
[The Standard Version resumes.]
He (Enkidu) walked down the street of Uruk-Haven,
... mighty...
He blocked the way through Uruk the Sheepfold.
The land of Uruk stood around him,
the whole land assembled about him,
the populace was thronging around him,
the men were clustered about him,
and kissed his feet as if he were a little baby(!).
Suddenly a handsome young man ...
For Ishara the bed of night(?)/marriage(?) is ready,
for Gilgamesh as for a god a counterpart(!) is set up.
Enkidu blocked the entry to the marital chamber,
and would not allow Gilgamreh to be brought in.



They grappled with each other at the entry to the marital chamber,
in the street they attacked each other, the public square of the land.
The doorposts trembled and the wall shook,

[About 42 lines are missing from the Standard Version; lines 103-129 are taken from
the Old Babylonian version.]

Gilgamesh bent his knees, with his other foot on the ground,
his anger abated and he turned his chest away.
After he turned his chest Enkidu said to Gilgamesh:
"Your mother bore you ever unique(!),
the Wild Cow of the Enclosure, Ninsun,
your head is elevated over (other) men,
Enlil has destined for you the kingship over the people."
[19 lines are missing here.]

They kissed each other and became friends.
[The Old Babylonian becomes fragmentary. The Standard Version resumes]
"His strength is the mightiest in the land!
His strength is as mighty as the meteorite(?) of Anu,
The mother of Gilgamesh spoke to Gilgamesh, saying;
Rimat-Ninsun said to her son:
"(I!), Rimar-Ninsun...
My son...
Plaintively ...
She went up into his (Shamash's) gateway,
plaintively she implored ...:
"Enkidu has no father or mother,
his shaggy hair no one cuts.
He was born in the wilderness, no one raised him."
Enkidu was standing there, and heard the speech.
He ... and sat down and wept,
his eyes filled with tears,
his arms felt limp, his strength weakened.
They took each other by the hand,
and.., their hands like ...
Enkidu made a declaration to (Gilgamesh').
[32 lines are missing here.]
"in order to protect the Cedar Forest
Enlil assigned (Humbaba) as a terror to human beings,
Humbaba's roar is a Flood, his mouth is Fire, and his breath is Death!
He can hear 100 leagues away any rustling(?) in his forest!
Who would go down into his forest!
Enlil assigned him as a terror to human beings,
and whoever goes down into his forest paralysis(?) will strike!"
Gilgamesh spoke to Enkidu saying:
"What you say .. ."
[About 42 lines are missing here in the Standard Version; lines 228-249 are taken 
from
the Old Babylonian.]
"Who, my Friend, can ascend to the heavens!"



(Only) the gods can dwell forever with Shamash.
As for human beings, their days are numbered,
and whatever they keep trying to achieve is but wind!
Now you are afraid of death--
what has become of your bold strength!
I will go in front of you,
and your mouth can call out: 'Go on closer, do not be afraid!'
Should I fall, I will have established my fame.
(They will say:)'It was Gilgamesh who locked in battle with Humbaba the Terrible!'
You were born and raised in the wilderness,a lion leaped up on you, so you have 
experienced it all!'
I will undertake it and I will cut down the Cedar.
It is I who will establish fame for eternity!
Come, my friend, I will go over to the forge
and have them cast the weapons in our presence!"
Holding each other by the hand they went over to the forge.
[The Standard Version resumes at this point.]
The craftsmen sat and discussed with one another.
"We should fashion the axe...
The hatchet should he one talent in weight ...
Their swords should be one talent...
Their armor one talent, their armor ..."
Gilgamesh said to the men of Uruk:
"Listen to me, men...
[5 lines are missing here.
You, men of Uruk, who know ...
I want to make myself more mighty, and will go on a distant(!) journey!
I will face fighting such as I have never known,
I will set out on a road I have never traveled!
Give me your blessings! ...
I will enter the city gate of Uruk ...
I will devote(?) myself to the New Year's Festival.
I will perform the New Year's (ceremonies) in...
The New Year's Festival will take place, celebrations ...
They will keep shouting 'Hurrah!' in...""
Enkidu spoke to the Elders:
"What the men of Uruk...
Say to him that he must nor go to the Cedar Forest--
the journey is not to be made!
A man who...
The Guardian of the Cedar Forest ...
The Noble Counselors of Uruk arose and
delivered their advice toGilgamesh:
"You are young, Gilgamesh, your heart carries you off
you do not know what you are talking about!
...gave birth to you.
Humbaba's roar is a Flood,
his mouth is Fire, his breath Death!
He can hear any rustling(!) in his forest 100 leagues away!
Who would go down into his forest!
Who among (even!) the Igigi gods can confront him?



In order to keep the Cedar safe, Enlil assigned him as a terror
to human beings."
Gilgamesh listened to the statement of his Noble Counselors.
[About 5 lines are missing to the end of Tablet II.]
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