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Maqlû – Beschwörungstafel II 
1 Beschwörung: „Hocherhabener Nuska, Berater der großen Götter, 
2 der die Brotopfer für alle Igigi-Götter liefert, 
3 den Kultzentren Dauer verleiht, die Heiligtümer erneuert, 
4 heller Tag, dessen Befehl erhaben ist, 
5 Bote des Anu, der das Geheimnis des Enlil hört, 
6 der auf Enlil hört, den Ratgeber, den Berg der Igigi-Götter, 
7 übermächtiger Kampf, der sich gewaltig erhebt, 
8 brennender Nuska, der die Feinde zerblitzt, 
9 ohne dich würde in Ekur kein Mahl bereitgestellt, 

10 ohne dich röchen die großen Götter keinen Weihrauch, 
11 ohne dich spräche Šamaš, der Richter, kein Recht! 
12 Wer deines Namens gedenkt, den rettest du in der Not, den verschonst du in der Bedrängnis: 
13 Ich, dein Diener, N.N., Sohn des N.N., dessen Gott N.N., dessen Göttin N.N. ist, 
14 wende mich an dich, suche dich auf, bin ganz aufmerksam, kniee dir zu Füßen nieder. 
15 Verbrenne meinen Hexer und meine Hexe! 
16 Meines Hexers und meiner Hexe Leben möge [so]fort, sogleich verlöschen, 
17 mich aber erhalte am Leben, dann will ich deine Großtaten verkünden, dein Lobpreis singen!“ 
18 Wortlaut (der Beschwörung) zur [Lösung] von He[xerei]: Eine Figur aus Talg. 

  
19 Beschwörung: „Girra, vollkommener Herr, ‚Du bist die Leuchte‘ ist dein Name genannt! 
20 Du spendest den Temp[eln] aller Götter Licht, 
21 du spendest der Ge[samthe]it aller Länder Licht. 
22 Da du [um meinet]willen anwesend bist und 
23 anstelle von Sîn und Šamaš Recht sprichst,  
24 sprich mir (nun) Recht, triff meinen Entscheid! 
25 Auf dein helles Licht, auf dich, warten alle Menschen, 
26 an deine reine Fackel, an dich, habe ich mich gewandt, dich aufgesucht. 
27 Herr, deinen Gewandsaum habe ich gefaßt, 
28 den Gewandsaum dein[er groß]en Göttlichkeit habe ich gefaßt, 
29 den Gewandsaum [meines] Go[ttes und meiner Göttin] habe ich gefaßt, 
30 [den Gewandsaum] meines [St]adt[gottes] und meiner Stadtgöttin habe ich gefaßt. 
31 [  …   ] und erbarme dich meiner, oh Herr! Die Hexe hat wie eine Kesselpauke gegen mich 

gebrüllt, 
32 meinen Kopf, meinen Hals und meinen Schädel hat sie gepackt, 
33 meine Augen, mit denen ich sehen konnte, hat sie gepackt, 
34 meine Füße, mit denen ich einhergehen konnte, hat sie gepackt, 
35 meine Kniee, mit denen ich über (Hindernisse) steigen konnte, hat sie gepackt, 
36 meine Arme, mit denen ich gewohnt war (Lasten) zu tragen, hat sie gepackt, 

36a Hexereien einer qadištu-Kultdienerin, Zaubereien einer nadī[tu-Priesterin] hat sie [   …   ]! 
37 Jetzt werde ich vor deiner großen Göttlichkeit 
38 zwei übereinander gekreuzte Figuren aus Bronze 
39 meines Hexers und meiner Hexe, 
40 meines Zauberers und meiner Bezauberin, 
41 meines Schadenzauberers und meiner Schadenzauberin, 
42 meines Behexers und meiner Behexerin, 
43 des gegen mich Übelgesinnten und der gegen mich Übelgesinnten, 
44 meines Widersachers und meiner Widersacherin, 
45 meines Verfolgers und meiner Verfolgerin, 
46 meines Prozeßgegners und meiner Prozeßgegnerin, 
47 meines Verklägers und meiner Verklägerin, 
48 meines Gegners und meiner Gegnerin, 
49 meines Verleumders und meiner Verleumderin, 
50 meines Übeltäters und meiner Übeltäterin, 
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51 die mich einem Toten zu übergeben pflegten, mich Schlimmes erfahren ließen, 
52 – sei es ein böser utukku-Dämon, sei es ein böser alû-Dämon, 
53 sei es ein böser Totengeist, sei es ein böser gallû-Dämon, 
54 sei es ein böser Gott, sei es ein böser ‚Lauerer‘-Dämon, 
55 sei es die Lamaštu, sei es der labāṣu-Dämon, sei es der ‚Packer‘-Dämon, 
56 sei es der lilû-Dämon, sei es die lilītu-Dämonin, sei es [das lilû-Mädchen], 
57 sei es die liʾbu-Krankheit, die Plage des Berglandes, 
58 sei es die bennu-Epilepsie, die ‚Brut des Šulpaea‘, 
59 sei es die antašubba-Epilepsie, sei es die [lugalurra-Epilepsie], 
60 sei es die ‚Hand-eines-Gottes‘-Krankheit, sei es die ‚H[and-einer-Göttin‘-Krankheit], 
61 sei es die ‚Hand-eines-Totengeistes‘-Krankheit, sei es die ‚Hand-[eines-Bannes‘-Krankheit], 
62 sei es die ‚Hand-eines-Menschen‘-Krankheit, sei es die junge Lamaštu, die Tochter des Anu, 
63 sei es der sangḫulḫaza-Dämon, der ‚Begleiter, der Böses bringt‘, 
64 seien es Schwellungen, Lähmung, Taubheit, 
65 o[der all]es Böse, das nicht mit Namen genannt ist, 
66 od[er all]es, das Böses gegen Menschen betreibt, 
67 das mich gepackt hält und mich nachts wie tags ständig verfolgt, 
68 meinen Körper befällt, mich den ganzen Tag gepackt hält und 
69 die ganze Nacht nicht losläßt – 
70 jetzt werde ich vor deiner großen Göttlichkeit 
71 sie mit reinem Schwefel in Brand setzen, werde sie verbrennen! 
72 Sieh her zu mir, oh Herr, und reiße sie heraus aus meinem Leib, 
73 löse ihre bösen Hexereien! 
74 Du, Girra, bist der Herr, derjenige, der an meiner Seite geht: 
75 Erhalte mich am Leben, dann will ich deine Großtaten verkünden, dein Lobpreis singen!“ 
76 Wortlaut (der Beschwörung) zur Lösung von Hexerei: Eine Figur aus Bronze mit Schwefel. 

  
77 Beschwörung: „Lodernder Girra, Erstgeborener des Anu, 
78 du bist der, der das Urteil, die geheime Rede, spricht, 
79 ins Dunkel bringst du Licht, 
80 Verwirrtes (und) Chaotisches bringst du in Ordnung, 
81 den großen Götter gewährst du den Rechtsentscheid, 
82 ohne dich würde kein Gott einen Rechtsentscheid treffen, 
83 du bist es, der Auftrag und Weisun[g] erteilt, 
84 du, nur du, bindest den Übeltäter rasch, 
85 überwältigst rasch Bösewicht und Feind. 
86 Ich, dei[n] Diener, [N.N., Sohn des N.]N., dessen Gott N.N., dessen Göttin N.N. ist, 
87 bin mit Hexerei[en] geschlagen und stehe so vor dir, 
88 vor Gott, [K]önig (und) Vorneh[mem] hat man mich verhaßt gemacht, und so bin ich zu dir 

gegangen, 
89 dem, der [mi]ch s[ieht], bin ich widerwärtig geworden, und so kniee ich dir zu Füßen. 
90 Hocherhabener Girra, reiner Gott, 
91 jetzt habe ich vor deiner großen Göttlichkeit 
92 mit deiner Vollmacht zwei Figuren des Hexers und der Hexe aus Bronze angefertigt, 
93 vor dir habe ich sie übereinander gekreuzt und dir übergeben. 
94 Sie mögen sterben, ich aber leben, 
95 sie mögen vertrieben werden, ich aber geradewegs Erfolg haben, 
96 sie mögen zu Ende gehen, ich aber groß werden, 
97 sie mögen schwach, ich aber stark werden! 
98 Stolzer Girra, Erhabenster der Götter, 
99 (du,) der Bösewicht und Feind überwältigt, überwältige sie, auf daß ich keinen Schaden 

nehme! 
100 Ich, dein Diener, möge leben (und) wohlbehalten sein und so vor dir stehen! 
101 Nur du bist mein Gott, nur du bist mein Herr, 
102 nur du bist mein Richter, nur du bist mein Helfer, 
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103 nur du bist der, der Vergeltung für mich übt!“ Beschwörungsformel. 
104 Wortlaut (der Beschwörung) zur Lösung von Hexerei: Eine Figur aus Bronze. 

  
105 Beschwörung: „Lodernder Girra, heldenhafter Sohn des Anu, 
106 der Wütendste unter seinen Brüdern bist du! 
107 Der du anstelle von Sîn und Šamaš Recht sprichst, 
108 sprich mir (nun) Recht, triff meinen Entscheid! 
109 Verbrenne meinen Hexer und meine Hexe, 
110 Girra, verbrenne meinen Hexer und meine Hexe, 
111 Girra, versenge meinen Hexer und meine Hexe, 
112 Girra, verbrenne sie, 
113 Girra, versenge sie, 
114 Girra, überwältige sie, 
115 Girra, verzehre sie, 
116 Girra, äschere sie ein! 
117 Die böse Hexereien und gar nicht gute Zaubereien durchführten, 
118 die Böses planten gegen mich: 
119 Veranlasse einen Mächtigen, ihren Besitz fortzunehmen, 
120 laß einen Dieb ihre Habe davontragen, 
121 laß einen Räuber ihre Güter in Besitz nehmen, 
122 wütender, vollkommener, ehrfurchtgebietender Girra, 
123 in Ekur, wo du einhergehst, veranlasse sogleich, daß sie nicht mehr zur Ruhe kommen. 
124 Auf das Wort des Ea, deines Schöpfers, und des Šamaš, des hellen Gottes, hin 
125 mögen die sieben Weisen von Eridu Böses gegen sie planen!“ Beschwörungsformel. 
126 [Wortl]aut (der Beschwörung) zur Lösung von Hexerei: Eine Figur aus Teig. 

  
127 Beschwörung: „Überlegen starker Girra, wilder (Feuer)sturm, 
128 du leitest Götter und Fürsten recht, 
129 du sprichst Recht für den Geschädigten und die Geschädigte. 
130 Tritt hin zu meinem Prozeß wie Šamaš, der Held, 
131 sprich mir Recht, triff meinen Entscheid, 
132 verbrenne meinen Hexer und meine Hexe, 
133 friß meine Feinde, verzehre die mir Böses wollen! 
134 Dein wütender (Feuer)sturm überwältige sie!“ Beschwörungsformel. 
135 Wortlaut (der Beschwörung) zur Lösung von Hexerei: Eine Figur aus Lehm. 

  
136 Beschwörung: „Prächtiger Girra, Erstgeborener des Anu, 
137 Sproß der Reinen, der erhabenen Šālaš, 
138 prächtiges, sich immer wieder erneuerndes, beständiges Licht der Götter, 
139 der die Brotopfer für die Götter, die Igigi, bereitstellt, 
140 der den Anunnaki, den großen Göttern, Helligkeit spendet, 
141 wütender Girra, der das Röhrricht vernichtet, 
142 gewaltiger Girra, der Bäume und Steine zerstört, 
143 der die Bösen, die Saat von Hexer und Hexe, verbrennt, 
144 der den Schlechten, die Saat von Hexer und Hexe, vernichtet, 

144a der die Bösen zerstört, das bist du! 
144b Ich, [dein] D[iener,       …       ], 

145 am heutigen Tag tritt hin zu meinem Prozeß 
146 und überwältige den immerzu auf Änderung sinnenden Aufständischen, den Bösen! 
147 Wie diese Figuren zerronnen, zertropft und nach und nach zerflossen sind, 
148 mögen der Hexer und die Hexe zerrinnen, zertropfen und nach und nach zerfließen!“ 
149 Wortlaut (der Beschwörung) zur Lösung von Hexerei: Eine Figur aus Bitumen. 

  
150 Beschwörung: „Keš libiš kedeš, 
151 arabbeš nadreš, 



Tzvi Abusch – Daniel Schwemer: Maqlû Deutsch – iv 2014 

 7 

152 der mit der Fackel, der auf dem Wind einherfährt, 
153 lirun ḫundi, 
154 kaṣāṣu-Niederschlag wird regnen 
155 über euch wie Re[g]en, 
156 wie eine Schlange mögen sie immer wieder hineinkommen und hinausgehen. 
157 Die wütende, große Beschwörung des Ea, des Beschwörers, möge euch bedecken, 
158 und der Zauberspruch der Ningirima 
159 möge eure Gestalt zerstören!“ Beschwörungsformel. 
160 [Wortlau]t (der Beschwörung) [zur Lösung von] He[xerei: Eine Figur aus Tr]es[ter]. 

  
161 Beschwörung: „Sie bezauberten mich, bezauberten mich immer wieder, 
162 um mich wie eine Rohrmatte einzurollen, 
163 um mich wie eine Falle niederzuwerfen, 
164 um mich wie ein Felsbrocken zu zerschmettern, 
165 um mich wie ein Fangnetz zu bedecken, 
166 um mich wie einen Strick zu drehen, 
167 um über mich wie über ein Lehmmäuerchen hinwegzugehen, 
168 um mit mir wie mit Schmutzwasser die Kloake zu füllen, 
169 um mich wie Kehrricht aus dem Haus draußen am Tor wegzuwerfen. 
170 Ich (aber): auf Befehl des Marduk, des Herrn des nächtlichen Rituals, 
171 und des Asalluḫi, des Herrn der Beschwörungskunst – 
172  meinen Zauberer und meine Zauberin: 
173 wie eine Rohrmatte werde ich sie einrollen, 
174 wie eine Falle werde ich sie niederwerfen, 
175 wie ein Felsbrocken werde ich sie zerschmettern, 
176 wie ein Fangnetz werde ich sie bedecken, 
177 wie einen Strick werde ich sie drehen, 
178 werde über sie wie über ein Lehmmäuerchen hinweggehen, 
179 werde mit ihnen wie mit Schmutzwasser die Kloake füllen, 
180 werde sie wie Kehrricht aus dem Haus draußen am Tor wegwerfen! 
181 Girr[a], dir [zu F]üßen habe ich dir eine Figur des Hexers und der Hexe übergeben!“ 

Be[schwörungsformel]. 
182 Wortlaut (der Beschwörung) zur Lösung von Hexerei: Eine Figur aus Bitumen, das mit Gips 

vermischt ist. 
  

183 Beschwörung: „Wer auch immer du bist, Hexe, die den Lehm für meine (Figur) aus dem Fluß 
heraus nahm, 

184 (die) im ‚finsteren Haus‘ mich darstellende Figuren vergrub, 
185 (die) in einem Grab mein Wasser verg[r]ub, 
186 (die) in den Abfallgruben Kleinigkeiten von mir aufpickte, 
187 (die) im Haus des Wäschers meinen Gewandsaum abriß, 
188 (die) auf der Schwelle Staub von [meinen] Fü[ßen] einsammelte: 
189 Ich habe zum Tor am Kai geschickt – man hat für mich Talg für deine (Figur) gekauft, 
190 ich habe zum Wassergraben der Stadt geschickt – man hat für mich Lehm für deine (Figur) 

abgekniffen. 
191 Ich schicke gegen dich den brennenden Ofen, den um sich greifenden Girra, 
192 den sich immer wieder erneuernden Girra, das beständige Licht der Götter, 
193 [den Sîn] in Ur, den Šamaš in Larsa, 
194 den Nergal samt seinen Truppen, 
195 die Ištar von Akkade samt (den Gottheiten) ihres Heiligtums, 
196 um die Saat meines Hexers und meiner Hexe, soviel da auch ist, aufzupicken: 
197 Mögen sie die Hexe töten, ich aber möge leben, 
198 weil sie gegen mich gezaubert hat, während ich! gegen sie nicht gezaubert habe, 
199 weil sie gegen mich (Hexereien) aufgesucht hat, während ich gegen sie keine aufgesucht 

habe! 
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200 Sie vertraut auf ihre raffiniert ersonnenen Hexereien, 
201 ich aber auf das best[ändige] Licht des Girra, des Richters: 
202 Girra, verbrenn[e sie, Gi]rra versenge sie, 
203 Girra, überwältige sie!“ Beschwörungsformel. 
204 Wortlaut (der Beschwörung) zur Lösung von Hexerei: Eine Figur aus Lehm, der mit Talg 

gemischt ist. 
  

205 Beschwörung: „Wer auch immer du bist, Hexe, die du immerzu danach trachtest, mich aus-
findig zu machen, 

206 (die) du unablässig in böser Absicht Ausschau nach mir hältst, 
207 (die) du mich ständig in gar nicht guter Absicht aufsuchst: 
208 Deine Stadt kenne ich nicht, dein Haus kenne ich nicht, deinen Namen kenne ich nicht, dei-

nen Wohnsitz kenne ich nicht. 
209 šēdu-Dämonen mögen danach trachten, dich ausfindig zu machen, 
210 utukku-Dämonen unablässig nach dir Ausschau halten, 
211 Totengeister dich aufsuchen, 
212 gar nicht gute bennu-Epilepsie möge dich befallen, 
213 böse ‚Lauerer‘-Dämonen mögen sich deiner annehmen, 
214 Lu[gal]i[rra (und) Meslamta]ea mögen dich töten, 
215 [Mardu]k, der Herr der Gesch[icke] möge [deine]n [Namen] ausradieren, 
216 der erbarmungslose [N]in[u]rta möge [de]ine [Zunge] ausreißen, 
217 [G]ula, die gewaltige Großärztin, möge deine W[ang]e schlagen, 
218 der wütende Girra [möge] dei[nen] Leib verbrennen! 
219 Reiner Ofen, große Tochter des Anu, 
220 in dessen Innern das Feuer des Grabes um sich greift, 
221 [i]n dessen Innern der heldenhafte [G]irra seinen [Wohn]sitz aufgeschlagen hat, 
222 [dessen] Flam[men beim] An[zünden] den Himmel erreichten: 
223 Meine H[ex]e verbrenne, versenge, laß verglü[hen]! 
224 Sofort, sogleich möge meines Hexers und meiner Hexe Leben verlö[schen], 
225 mich [aber] erhalte am Leben, dann [will ich deine] Großtaten [verkün]den, dein Lobpreis 

singen!“ Beschwörungsformel. 
226 [Wort]laut (der Beschwörung) [zur] Lösung von Hexerei: [Eine Figur aus Tamariskenholz, 

eine Figur aus Zedernholz]. 


