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Maqlû – Beschwörungstafel V 
1 Beschwörung: „Meine Zauberin, meine Bezauberin: 
2 Sie sitzt im Schatten eines Lehmziegelhaufens, 
3 sie sitzt und zaubert Zaubereien gegen mich, sie fertigt Figuren von mir an. 
4 Ich sende gegen dich Thymian und Sesam, 
5 zerstreue deine Hexereien, lasse deine Worte in deinen Mund zurückkehren: 
6 Die Zaubereien, die du gezaubert hast, mögen an dir selbst haften, 
7 die Bilder, die du hergestellt hast, seien (Bilder) deiner selbst, 
8 das Wasser, das du geschöpft hast, sei dein eigenes! 
9 Deine Beschwörung soll mir nicht nahekommen, deine Worte sollen mich nicht erreichen – 

10 auf Befehl des Ea, des Šamaš und des Marduk sowie der Fürstin Bēlet-ilī.“ Beschwörungs-
formel. 

  
11 Beschwörung: „Wer hätte je Spreu (zu einer Schnur) gedreht, Gerste zusammengebunden, 
12 gegen den Himmel Hexereien, gegen die Unterwelt Aufstand ins Werk gesetzt, 
13 wer hätte je an die Koloquinte, die Tochter der großen Götter, Zauberei, Aufstand (und) böse 

Rede herangebracht? 
14 Wie Spreu nicht (zu einer Schnur) gedreht, Gerste nicht zusammengebunden wird, 
15 gegen den Himmel keine Hexereien, gegen die Unterwelt kein Aufstand ins Werk gesetzt 

werden, 
16 (wie) sich der Koloquinte, der Toch[ter] der großen Götter, 
17 Zauberei, Aufstand (und) böse Rede nicht nähern, nicht (an sie) herankommen, 
18 (so) sollen Zauberei, Aufstand (und) böse Rede sich mir nicht nähern, nicht herankommen 

an mich!“ Beschwörungsformel. 
18a [Wortlaut (der Beschwörung) zur Lösung von Hexerei: D]u verbrennst [Spreu]. 

  
19 Beschwörung: „Gewaltiger, Gewaltiger, der unsere Entscheidung trifft, 
20 vor Nuska und Girra ist mein Tausch festgesetzt. 
21 Komm, Aufstand, wüte, Aufstand! 
22 Stelle deine Füße hin, indem du die Füße meines Hexers und meiner Hexe entwurzelst! 
23 Ein Trottel bringe die Hexe zu ihrem Richter, 
24 ihr Richter brülle gegen sie wie ein Löwe, 
25 er schlage ihre Wange, lasse ihr Wort in ihren Mund zurückkehren! 
26 Meine Zauberin, meine Bezauberin: 
27 Wie Ammi mögen ihre Hexereien weichen, 
28 wie Safran mögen ihre Hexereien sie abschneiden, 
29 wie Kresse mögen ihre Hexereien sie stechen, 
30 wie samīdu-Pflanze mögen ihre Hexereien sie ihrer Handlungsfähigkeit berauben, 
31 wie Senf mögen ihre Hexereien sie binden, 
32 wie Thymian mögen ihre Hexereien sie zerhacken, 
33 wie schwarzer Alaun mögen ihre Hexereien sie bedecken, 
34 wie Koloquinte mögen ihre Hexereien sie verfluchen, 
35 wie Stinkasant mögen ihre Lippen ausgetrocknet sein! 
36 Meine Zauberin, meine Bezauberin: 
37 Straße und Gasse mögen sich feindlich gegen sie wenden, 
38 der Straßenschrein und sein Kultsockel mögen sich feindlich gegen sie wenden, 
39 die Götter des unbebauten Landes und der Stadt mögen sich feindlich gegen sie wenden. 
40 Die Hexe möge man wie einen Hund mit einem Stock, wie eine Agame mit einem Dreck-

klumpen, 
41 wie Schafskot aus dem Weg räumen und an ihr vorübergehen, 
42 wie die Fesseln eines Esels möge der Vorübergehende sie in der Straße verächtlich an-

schauen! 
43 Meine Zauberin, meine Bezauberin: 
44 Zwischen Hunden mögen ihre Kopftücher umherwirbeln, 
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45 zwischen ihren Kopftüchern mögen Hunde umherwirbeln, 
46 über ihr mögen Äxte umherwirbeln, 
47 wie (beim Verbrennen von) Gazellendung möge ihr Rauch sich auflösen!“ Beschwörungs-

formel. 
  

48 Beschwörung: „Wer auch immer du bist, Hexe, die immerzu gegen mich zaubert, drei Mo-
nate, zehn Tage (und) einen halben Tag lang: 

49 Ich erhebe gegen dich kukuru-Pflanze, den Sproß des Berglandes, (und) Thymian, die Nah-
rung des Landes! 

50 ‚Strick, Strick der qadištu-Kultdienerinnen, Kiefernzapfen, Kiefernzapfen, der voll von Sa-
menkörnern ist: 

51 Zerschlagt dieses (Böse) meines Hexers und meiner Hexe, (nämlich) ihre Bindung, 
52 verwandelt ihre Hexereien in einen Sturmwind, ihre Worte in einen Windhauch!‘ 
53 Ihre Hexereien mögen verweht werden wie Spreu, abgeschält werden wie Knob-

lauch(schalen), 
54 abgerissen werden wie Datteln, gelöst werden wie ein Strick! – 
55 auf Befehl der Ištar, des Dumuzi, der Nanaja, der Herrin der Liebe, 
56 und der Kanisurra, der Herrin der Hexen.“ Beschwörung(sformel). 

  
57 Beschwörung: „Der Haßzauber, den ihr gegen mich gezaubert habt, gegen mich habt zau-

bern lassen, habe ich gegen euch gezaubert. 
58 die Lebensabschneidung, die ihr gegen mich gezaubert habt, gegen mich habt zaubern las-

sen, habe ich gegen euch gezaubert, die Rechtsverdrehung, die ihr gegen mich gezaubert 
habt, gegen mich habt zaubern lassen, habe ich gegen euch gezaubert, die Mundlähmung, 
[die ihr gegen mich gezaubert habt, gegen mich habt zaubern lassen, habe ich gegen euch 
gezaubert], 

59 die Zornberuhigung, die ihr gegen mich gezaubert habt, gegen mich habt zaubern lassen, 
habe ich gegen euch gezaubert, der Wahnsinn, [den ihr gegen mich gezaubert habt, gegen 
mich habt zaubern lassen, habe ich gegen euch gezaubert]! 

60 Ihr habt einen bösen utukku-Dämon mich packen lassen, der böse utukku-Dämon möge 
eu[ch] packen! 

61 Ihr habt einen bösen alû-Dämon mich packen lassen, der böse alû-Dämon [möge euch pak-
ken]! 

62 Ihr habt einen bösen Totengeist mich packen lassen, der böse Totengeist [möge euch pak-
ken]! 

63 Ihr habt einen bösen gallû-Dämon mich packen lassen, der böse gallû-Dämon [möge euch 
packen]! 

64 Ihr habt einen bösen Gott mich packen lassen, der böse Gott möge euch packen! 
65 Ihr habt einen bösen ‚Lauerer‘-Dämon mich packen lassen, der böse ‚Lauerer‘-Dämon möge 

euch packen! 
66 Ihr habt die Lamaštu, den labāṣu-Dämon (und) den ‚Packer‘-Dämon mich packen lassen, die 

Lamaštu, der labāṣu-Dämon (und) der ‚Packer‘-Dämon mögen euch packen! 
67 Ihr habt den lilû-Dämon, die lilītu-Dämonin und das lilû-Mädchen mich packen lassen, der 

lilû-Dämon, die lilītu-Dämonin und das lilû-Mädchen mögen euch packen! 
68 Durch Eid und Fluch habt ihr mir ein Ende gesetzt, durch Eid und Fluch möge euer Leib ein 

Ende nehmen! 
69 Den Zorn von Gott, König, Vornehmem und Edelmann habt ihr mir eingebracht, 
70 der Zorn von Gott, König, Vornehmem und Edelmann werde euch eingebracht! 
71 Trübsal, Zittern, Traurigkeit, Angst, Schrecken (und) Furcht habt ihr mir eingebracht, 
72 Trübsal, Zittern, Traurigkeit, Angst, Schrecken (und) Furcht werde euch eingebracht! 
73 Ich habe euch mit reinem Schwefel und Amurru-Salz verbrannt, 
74 eingefangen habe ich euren Rauch, (der) dem Himmel ein Greuel (ist), 
75 eure Schadenzaubereien sind auf euch zurückgewendet!“ Beschwörungsformel. 

  
76 Beschwörung: „Wer auch immer du bist, Hexe, die wie der Südwind fünfzehn Tage lang 
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aufgehäuft hat, 
77 neun Tage lang Nebel, ein Jahr lang Tau, 
78 (die) Gewölk zusammengeballt hat und gegen mi[ch] hingetreten ist: 
79 Ich erhebe mich gegen dich wie der Scherer des Himmels, der [Nord]wind, 
80 ich zerstreue dein Gewölk, vernich[te dein Unwetter], 
81 ich zerstreue deine Hexereien, [di]e [du Nacht und Tag auf]geh[äuft hast], 
82 und die Botschaften der Lebensabschneidun[g, die du mir immer wieder gesandt hast!“ Be-

schwörungsformel]. 
  

83 Beschwörung: „Herrlich [ist meine Gestalt, herrlich ist meine Erscheinung]! 
84 Gewaltige[r, wütender Girra], 
85 Verbrenner von [Hexer und Hexe]! 
86 [Meine] Zauberer, [meine Zauberinnen, meine Bezauberinnen], 
87 [meine] Hexer (und) [meine Hexen]: 
88 dem N[uska und] dem Girra, [den Richtern, seid ihr übergeben!“ Beschwörungsformel]. 

  
89 Beschwörung: „Die Sehnen habt ihr verknote[t, (doch) Ea hat (sie) gelöst], 
90 Figuren habt ihr verdreht (und) gebunden, [(doch) Asalluḫi hat (sie) befreit], 
91 Den Knoten, den ihr gegen mich geknotet habt, die Plä[ne, die ihr gegen mich geschmiedet 

habt], 
92 mö[ge] der lodernde Girra [den Wind forttragen lassen]! 
93 Nuska, der Richter, der He[rr der Beschwörungskunst], 
94 möge die Zauberei, die ihr gegen mich gezaubert habt, z[u euch zurückkehren lassen]! 
95 Gelöst sind die an mir haftenden Hexereien, r[ein geworden sind die an mir haftenden magi-

schen Manipulationen], 
96 mit dem Wasser der Grundwassertiefe [habe ich eure] Zaube[reien gelöst]. 
97 Ich bin rein geworden, bin kla[r geworden, bin makellos geworden vor Nuska] und Girra, 

[den Richtern.“ Beschwörungsformel]. 
  

98 Beschwörung: „Ihr seid die Was[ser, die in allen Ländern umherstreift], 
99 immer wieder überschreitet ihr [alle Gebirge], 

100 ihr zerschlugt den Ka[i, ihr zerbracht das Boot]. 
101 Die fließ[enden] Wasser des [Tigris] und des [Euphrat], 
102 die Wasser des [weiten] Meeres: 
103 es schöpften eu[ch die Weisen des unterirdischen Ozeans], 
104 die sieben Weisen von Eridu [beschworen euch]. 
105 Durch ihren reinen Zauberspruch seid ihr r[ein geworden und] kühl geworden [(…)]. 
106 Wie [ihr] durch ihren reinen Zauberspruch [rein geworden und kühl geworden seid (…)], 
107 [möge] das Herz meines Hexers und [meiner] H[exe rein werden und kühl werden]! 
108 Ich besprenge auf Befehl des E[a, des Beschwörers], 
109 eure Herzen mit [Fluß]was[ser], 
110 ich besprenge eure glühende Asche, eu[ren] Rauch [mit Meerwasser] – 
111 auf Befehl des Ea, des Šamaš, [des Marduk und] der Fürstin Bēlet-ilī.“ Be-

schwö[rungsformel]. 
  

112 Beschwörung: „Meine Zauberer, [meine] Zauberinnen, 
113 meine Hexer, [meine] Hexen, 
114 ihr, deren Herz Schlechtes gegen mich plante, 
115 schaut ständig nach bösen Zaubereien, 
116 habt meine Kniee mit gar nicht guten (schadenzauberischen) Machenschaften gepackt. 
117 Ich habe mich, um die an mir haftenden Hexereien und Zaubereien zu lösen, auf das Wort 

des Ea und des Asalluḫi hin an Girra gewandt. 
118 Mit Wasser aus der Grundwassertiefe habe ich euer Herz beruhigt, 
119 euer (zorniges) Gemüt gelöscht, 
120 die Glut eures Herzens hinausgehen lassen, 
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121 euren Verstand habe ich durcheinander gebracht, 
122 eure Denkfähigkeit aufgelöst, 
123 eure Hexereien habe ich verbrannt, 
124 euch die Pläne eures Herzens aufgeben lassen. 
125 Tigris und Euphrat sollt ihr nicht überschreiten zu mir, 
126 Wassergraben und Kanal nicht passieren zu mir, 
127 über Mauer und Mauersockel sollt ihr nicht zu mir herüberkommen, 
128 durch das Stadttor und seine Eingänge sollt ihr nicht zu mir hereinkommen! 
129 Eure Hexereien sollen sich mir nicht nähern, 
130 eure Worte sollen mich nicht erreichen – 
131 auf Befehl des Ea, des Šamaš und des Marduk (sowie) der Fürstin [Bēlet]-ilī!“ Beschwö-

rungsformel. 
  

132 Beschwörung: „Ihr seid wütend, ihr seid zornig, ihr seid stark, ihr seid grausam, 
133 ihr seid massig, ihr seid unnachgiebig, [ihr seid] feindlich, ihr seid böse! 
134 Wer außer Ea könnte euch beruhigen, 
135 wer außer Asalluḫi könnte euch zur Ruhe bringen? 
136 Möge Ea euch beruhigen, 
137 möge Asalluḫi eu[ch] zur Ruhe bringen! 
138 Mein Mund ist Wasser, euer Mund Feuer, 
139 Mein Mund möge euren Mund auslöschen, 
140 Der Zauberspruch aus meinem Mund möge den Zauberspruch aus eurem Mund auslöschen, 
141 die Pläne meines Herzens mögen die Pläne eures Herzens auslöschen!“ 

  
142 Beschwörung: „Meinen gallû-Dämon habe ich zertreten, den Bösen zerstört, 
143 meinen Widersacher hingemetzelt, meinen Häscher vernichtet 
144 vor dem Helden Nuska!“ Beschwörungsformel. 

  
145 Beschwörung: „Zergeht, zerfließt und zertropft nach und nach! 
146 Euer Rauch möge stetig in den Himmel aufsteigen, 
147 eure glühende Asche möge die Sonne auslöschen. 
148 Der Sohn des Ea, der Beschwörer, möge den Schrecken, der von euch ausgeht, fernhalten.“ 

Beschwörungsformel. 
  

149 Beschwörung: „Der Berg bedecke euch, 
150 der Berg halte euch zurück, 
151 der Berg beruhige euch, 
152 der Berg decke euch zu, 
153 der Berg decke euch ab, 
154 der Berg stoße euch zurück, 

154a der Berg töte euch, 
155 der Berg bedecke euch gänzlich, 
156 der starke Berg falle auf euch! 
157 Von meinem Leib werdet ihr wahrlich getrennt werden!“ Beschwörungsformel. 

  
158 Beschwörung: „Entfernt euch, entfernt euch, macht euch fort, macht euch fort, 
159 macht euch davon, macht euch davon, verschwindet, verschwindet, 
160 haut ab, geht weg, entfernt euch und macht euch fort! 
161 Eure Bosheit steige wie Rauch stetig zum Himmel auf! 
162 Entfernt euch aus meinem Leib, 
163 macht euch fort aus meinem Leib, 
164 macht euch davon euch aus meinem Leib, 
165 verschwindet aus meinem Leib, 
166 haut ab aus meinem Leib, 
167 geht weg aus meinem Leib! 
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168 Kehrt nicht in meinen Leib zurück, 
169 nähert euch meinem Leib nicht, 

169a kommt meinem Leib nicht nahe, 
170 kommt nicht an meinen Leib heran! 
171 Seid beschworen bei Šamaš, dem Ehrwürdigen, 
172 seid beschworen bei Ea, dem Herrn der Grundwassertiefe, 
173 seid beschworen bei Asalluḫi, dem Beschwörer der Götter, 
174 seid beschworen bei Girra, der euch verbrennt! 
175 Von meinem Leib werdet ihr wahrlich getrennt werden!“ Beschwörungsformel. 


