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Maqlû – Beschwörungstafel VII 
1 [Beschwörung]: „Meine [H]and ist der (göttliche) Regenbogen, das (Sternbild) Skorpion! 
2 [Doch] sie, die Hexe, häuft [ihre] He[xereien] auf! 
3 [Ich], ich erstrahle gegen dich wie der Regenbogen im Himmel, 
4 [w]ehe gegen dich wie Nordwind (und) Westwind. 
5 [Ich] zerstreue dein Gewölk, vernichte dein Unwetter, 
6 zerstreue deine Hexereien, die du nachts wie tags aufgehäuft hast, 
7 und die Botschaften der Lebensabschneidung, die du mir immer wieder gesandt hast. 
8 Es schläft die Fähre, es schläft die Anlegestelle, 
9 es schlafen die Schiffer alle. 

10 An Tür und Riegel ist das Schloß gelegt, 
11 gelegt ist darauf die Beschwörung des Siris und des Ningišzida. 
12 Meines Hexers und meiner Hexe Zauberei, Aufstand (und) böse Rede 
13 sollen sich mir nicht nähern, sollen meine Tür nicht passieren, nicht zu mir ins Haus eintre-

ten! 
14 Ningišzida entferne sie! 
15 Ihre Schadenzaubereien mögen (über sie) kommen und (sie) fangen! 
16 Gott, König, Vornehmer und Edelmann mögen sie böse anblicken, 
17 aus der Hand von Gott, König, Vornehmem und Edelmann soll meine Hexe nicht entrinnen! 
18 Ich, auf den Befehl des Marduk, des Herrn des nächtlichen Rituals, 
19 und des Asalluḫi, des Herrn der Beschwörungskunst, 
20 möge alles, was ich getan habe, ein Erfolg sein; 
21 die Zaubereien, die ihr gezaubert habt, möge der Wind forttragen lassen!“ 

  
22 Beschwörung: „Ich begatte dich, mein Selbst, ich begatte dich, mein Körper. 
23 Wie Šakkan sein Vieh begattet, 
24 das Mutterschaf sein Widder, die Gazelle ihr Bock, die Eselin ihr Junghengst, 
25 (wie) der Pflug die Erde begattet, die Erde ihren Samen empfängt, 
26 (so) habe ich die Beschwörung auf mich selbst gelegt: 
27 Sie begatte mich selbst und lasse das Übel hinausziehen – 
28 und die an meinem Körper haftenden Hexereien mögen die großen Götter entfernen!“ 

  
29 Beschwörung: „Reines Öl, klares Öl, helles Öl, 
30 Öl, das den Körper der Götter reinigt, 
31 Öl, das die Sehnen der Menschen beruhigt, 
32 Öl der Beschwörung des Ea, Öl der Beschwörung des Asalluḫi. 
33 Ich habe dich mit Öl der Beruhigung reichlich bedacht, 
34 das Ea zum Beruhigen gegeben hat. 
35 Ich habe dich gesalbt mit Öl des Lebens, 
36 ich habe die Beschwörung des Ea, des Herrn von Eridu, des Ninšiku, über dir gesprochen. 
37 Vertrieben habe ich den asakku-Dämon, den ‚Packer‘-Dämon (und) das Zittern, die deinen 

Körper (quälten), 
38 entfernt habe ich Sprachlosigkeit, Benommenheit (und) Jammer, die deinen Leib (kennzeich-

neten), 
39 (lindernd) beruhigt habe ich die kranken Sehnen deiner Gliedmaßen – 
40 durch den Befehl des Ea, des Königs des Apsû, 
41 durch den Zauberspruch des Ea, durch die Beschwörung des Asalluḫi, 
42 durch den wohltuenden Verband der Gula, 
43 durch die (lindernd) beruhigenden Hände der Nintinugga 
44 und der Ningirima, der Herrin der Beschwörung. 
45 Für N.N., Sohn des N.N., sprach Ea die Beschwörung des Wortes, das Leben bedeutet, 
46 und so mögen die sieben Weisen von Eridu seinen Körper (lindernd) zur Ruhe kommen las-

sen!“ 
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47 Beschwörung: „Enlil ist mein Haupt, Sirius meine Gestalt, 
48 meine Stirn ist die aufgehende Sonne, 
49 meine Arme Auriga am Tor des Marduk, 
50 meine Ohren sind ‚der Fähige‘, meine Füße laḫmu-Helden, die auf das Fleisch von laḫmu-

Helden treten. 
51 [I]hr, oh große Götter, seid <wie> Šamaš am Himmel erstrahlt: 
52 Wie   …   Zauberei, Aufstand (und) böse Rede, 

52a Hexereien, Zaubereien, magische Manipulationen (und) [böse] M[achenschaften] 
53 sich euch nicht nähern, euch nicht nahekommen, (so) sollen sich Zauberei, Aufstand (und) 

böse Rede, 
53a He[xereien, Zaubereien, magische Manipulationen] (und) böse [Machensch]aften 
54 mir nicht nähern, mir nicht nahekommen!“ Beschwörung(sformel). 

  
55 Beschwörung: „Wer auch immer du bist, Hexe, die eine Figur von mir angefertigt hat, 
56 meine Gestalt betrachtet, eine Darstellung von mir geschaffen hat, 
57 meine würdevolle Haltung (ab)geschaut, meinem Körperbau (seine) Fülle verliehen hat, 
58 meine Erscheinung studiert, 
59 meine Züge nachgebildet hat, 
60 meine Gliedmaßen umspannt, 
61 meine Glieder gebunden, meine Sehnen verdreht hat: 
62 Mich hat Ea, der Beschwörer der Götter, beauftragt, 
63 vor Šamaš habe ich deine Figur gezeichnet, 
64 deine Gestalt habe ich betrachtet, eine Darstellung von dir geschaffen, deine würdevolle 

Haltung habe ich (ab)geschaut, 
65 deinem Körperbau (seine) Fülle verliehen, deine Erscheinung habe ich studiert, 
66 mit reinem Mehl deine Züge nachgebildet, 
67 deine Gliedmaßen habe ich umspannt, deine Glieder gebunden, 
68 deine Sehnen verdreht. 
69 Die Zaubereien, die du gegen mich gezaubert hast, habe ich gegen dich gezaubert, 
70 das Schlimme, das du mich hast empfangen lassen, habe ich dich empfangen lassen, 
71 die Vergeltung, die du an mir geübt hast, habe ich wieder an dir geübt! 
72 Deine Hexereien, deine Zaubereien, deine magischen Manipulationen, deine bösen Schaden-

zaubereien, 
73 deine feindseligen Machenschaften, 
74 deine Botschaften des Bösen, 
75 dein Liebeszauber, dein Haßzauber, deine Rechtsverdrehung, deine Lebensabschneidung, 
76 deine Mundlähmung, deine Verstandesverwirrung mögen sich deiner (eigenen) Person an-

nehmen! 
77 Mit dem von meinem Körper (abfließenden Wasch)wasser und dem Dreckwasser von mei-

nen Händen werde es (von mir) abgestreift und 
78 gehe zu deinem Haupt und deinem Leib, ich aber möge leben. 
79 Irgendeine möge mich ablösen, irgendeine möge von mir empfangen! 

79a Schlimmes habe ich empfangen: sie mögen es von mir empfangen!“ (Beschwörungsformel). 
  

80 Beschwörung: „Schlimmste der Häscherinnen, 
81 schlimmste der Hexen, 
82 deren Netz auf den Straßen ausgeworfen ist, 
83 deren Augen auf der Hauptstraße umherschweifen, 
84 die ständig nach den jungen Männer der Stadt sucht, 
85 mit den jungen Männern der Stadt (auch) nach mir ständig sucht, 
86 die sich ständig nach den jungen Frauen der Stadt wendet, 
87 sich mit den jungen Frauen der Stadt (auch) nach mir ständig wendet: 
88 Ich (aber) suche gegen dich die kurgarrû-Kultdiener (und) die eššebû-Ekstatiker auf – deine 

Bindung zerschlage ich! 
89 Die Hexer mögen gegen dich zaubern – deine Bindung zerschlage ich! 
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90 Die Hexen mögen gegen dich zaubern – deine Bindung zerschlage ich! 
91 Die kurgarrû-Kultdiener mögen gegen dich zaubern – deine Bindung zerschlage ich! 
92 Die eššebû-Ekstatiker mögen gegen dich zaubern – deine Bindung zerschlage ich! 
93 Die naršindû-Zauberer mögen gegen dich zaubern – deine Bindung zerschlage ich! 
94 Die Schlangenbeschwörer mögen gegen dich zaubern – deine Bindung zerschlage ich! 
95 Die agugillu-Zauberer mögen gegen dich zaubern – deine Bindung zerschlage ich! 
96 Ich schlage deine Wange, reiße aus deine Zunge, 
97 fülle deine Augen mit Spucke, 
98 lasse deine Arme hilflos schwach werden, 
99 und was dich (als ganzes) angeht, dich lasse ich vermodert werden, 

100 und alles, was du je gezaubert hast, lasse ich zu dir zurückkehren.“ 
  

101 [Beschwörung]: „Deine Zaubereien, deine Untaten, die Untaten deiner Zaubereien, 
102 die Untaten deiner Schadenzauberinnen: 
103 Ea, der Beschwörer der Götter, hat (sie) gelöst und das Wasser (sie) davontragen lassen. 
104 Dein böser Mund fülle sich mit Erde, 
105 deine boshafte Zunge werde mit Fäden gebunden – 
106 auf den Befehl des Enbilulu, des Herrn des Lebens!“ Beschwörungsformel. 

  
107 Beschwörung: „Deine fest geknoteten Knoten, 
108 deine bösen Schadenzaubereien, deine feindseligen Machenschaften, 
109 deine Botschaften des Bösen: 
110 Asalluḫi, der Beschwörer der Götter, hat (sie) gelöst und den Wind (sie) davontragen lassen. 
111 Dein böser Mund fülle sich mit Erde, 
112 deine boshafte Zunge werde mit Fäden gebunden – 
113 auf den Befehl des Enbilulu, des Herrn des Lebens!“ Beschwörungsformel. 

  
114 Beschwörung: „Gewaschen habe ich meine Hände, gereinigt meinen Leib 
115 mit dem reinen Wasser der Grundwassertiefe, das in Eridu erschaffen wurde. 
116 Alles Übel (und) alles gar nicht Gute, 
117 das in meinem Leib, meinem Fleisch (und) meinen Sehnen vorhanden ist, 
118 das Übel von Träumen, von schlechten (und) gar nicht guten Anzeichen (und) Vorzeichen, 
119 das Übel von schlimmen, furchterregenden, schlechten (und) gar nicht guten Opferschau-

befunden, 
120 bei dem Anlegen der Hände, dem ‚Pressen‘ des Schafes, dem Opfern des Opfertieres, der 

Ausübung der Opferschaukunst, 
121 das ich täglich ansehen mußte, 
122 worein ich auf der Straße getreten bin, was ich in (meiner) Umgebung ständig gesehen habe, 
123 der šēdu-Dämon des Bösen, der böse utukku-Dämon, 
124 Krankheit, Kopfschmerz, Schlaflosigkeit,  
125 Sprachlosigkeit, Benommenheit, Jammer, Kummer, Verluste, Leid, 
126 Weh (und) Ach, Traurigkeit, 
127 Angst, Schrecken, Furcht, 
128 der Fluch der Götter, die Klage der Götter (gegen mich), die Beschwerde [der Götter (gegen 

mich)], der (gebrochene) Eid beim Gott, der (verletzte) Schwur durch Erheben der Hände, 
der (vom gebrochenen Eid hervorgerufenen) ‚Bann‘, 

129 das Übel der Hexereien, Zaubereien, magischen Manipulationen (und) bösen Machenschaf-
ten der Menschen: 

130 mit dem von meinem Körper (abfließenden Wasch)wasser und dem Dreckwasser von mei-
nen Händen werde es (von mir) 

131 abgestreift un[d] gehe auf die Ersatzfigur über. 
132 Die Ersatzfigur trage meine Sünde(, diene) als mein Stellvertreter. 
133 Straße und Gasse mögen meine Sünden lösen: 
134 Irgendeine möge mich ablösen, irgendeine möge von mir empfangen! 
135 Schlimmes habe ich empfangen: sie mögen es von mir empfangen! 



Tzvi Abusch – Daniel Schwemer: Maqlû Deutsch – iv 2014 

 30 

136 Der Tag bringe Heil, der Monat Freude, das Jahr seinen Überfluß! 
137 Ea, Šamaš und Marduk, kommt mir zur Hilfe, auf daß 
138 die Hexereien, Zaubereien, magischen Manipulationen 
139 (und) bösen Machenschaften der Menschen gelöst werden 
140 und der ‚Bann‘ ausziehe aus meinem Leib!“ 

  
141 Beschwörung: „Erhebe dich, Morgen, wasche meine Hände! 
142 Mach auf, Erde, empfange meine Sünden! 
143 Was die Hexe gegen mich gehext hat, womit der eššebû-Ekstatiker mich besudelt hat: 
144 Šamaš bringe mir Lösung, und die Unterwelt empfange es von mir!“ 

  
145 [Beschwörung: „Hell erstrahlt is]t der Morgen: die Türen sind geöffnet worden, 
146 der Reisende ist zum Stadttor hinausgegangen, 
147 [    …    h]at sich auf den Weg gemacht. 
148 Zauberin, du sollst nicht gegen mich zaubern, 
149 [Behexeri]n, du sollst mich nicht mit Hexereien schwängern! 
150 Ich bin gereinigt worden beim Aufgang des Sonnengottes – 
151 [Die Zaubereien, die du gezauber]t hast und hast zaubern lassen, 
152 mögen sich umwenden und dich packen, (ja) dich!“ 

  
153 Beschwörung: „Morgen ist es, Morgen! 
154 Dies ist (der Morgen) meines Hexers und meiner Hexe: 
155 sie haben sich erhoben gleich Sängern ihr niʾu-Instrument zupfend! 
156 An meinem Tor steht Pālil, 
157 am Kopfende meines Bettes steht Lugaledina: 
158 Ich sende gegen dich den Pālil an meinem Tor, 
159 den Lugaledina am Kopfende meines Bettes. 
160 Über (die Strecke) einer ganzen Meile deine Reden, über (die Strecke) des gesamten Weges 

deine Worte, 
161 deine Hexereien (und) deine Zaubereien (nämlich) lasse ich zurückkehren: sie werden dich 

packen, (ja) dich!“ Beschwörungsformel. 
  

162 Beschwörung: „Am Morgen sind meine Hände gewaschen! 
163 Eine guter Anfang möge für mich beginnen, 
164 seelisches und körperliches Wohlergehen mögen mich stets begleiten, 
165 wann immer ich mir (etwas) wünsche, möge ich meine Wünsche erlangen! 
166 [Dem Tra]um, den ich sah, möge für mich eine gute Bedeutung bestimmt werden! 
167 [Nicht soll] mir nahekommen, sich mir nähern alles Schlechte, alles gar nicht Gute, 
168 die Zaubereien des Hexers und der Hexe – 
169 auf den Befehl des Ea, des Šamaš, des Marduk und der Fürstin Bēlet-ilī!“ Beschwörungsfor-

mel. 
  

170 [Beschwöru]ng: „Ich habe meine Hände gewaschen, nochmals meine Hände gewaschen, 
171 mit dem Schaum des Wassers der Hochflut, der ehrfurchtgebietenden Macht des Flusses. 
172 [Möge] mein    …    deinen Stolz    …    , 
173 [oh Wass]er, vollendet für mich eure ehrfurchtgebietende Macht! 
174 Wie diesem Wasser Zauberei, Aufstand (und) böse Rede 
175 nicht nahekommen, sich nicht nähern, 
176 (so) sollen Zauberei, Aufstand (und) böse Rede mir nicht nahekommen, 
177 sich mir nicht nähern, (ja) mir!“ Enuru-Beschwörungsformel. 


