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Maqlû – Ritualtafel (= Tafel IX) 
  
 Zu Beschwörungstafel I: 

1 Wenn [du] die Riten von Maqlû [durchführst:   … 
  
 Es fehlen ca. 2–3 Zeilen. Z. 2′ ist zu fragmentarisch für eine Übersetzung. 

  
3′–13′ [Du führst] den Mundwaschungsritus am [Kr]anken [durch.   …   ]. Der Kranke […] Tam-

ariske … [   …   ]. [      …      ] … . Er rezitiert die Beschwörung „Ich rufe euch“ dreimal. … 
[      …      ] … . Wenn er (den Passus) „Der (Mund, der) Böses gegen mich gesprochen hat“ 
erreicht, [zündest] d[u eine Fackel mit brennende]m Schwefel [an]: Eine Figur aus Talg: 
Salz legst du in ihren Mund. Du legst die Figur auf die Spitze der Fackel, und [sie] zer-
tropft [übe]r der großen burzigallu-Schale. Nachdem du die Beschwörung „Ich rufe euch“ 
[beendet ha]st, [bringst du] die Fackel mitsamt der großen burzigallu-Schale [zur Tür hin-
aus und wirfst dich] nieder. 

  
14′ [Du kehrst] zum Haus [zurück   …   ]. Vor [   …   ] stellst du das Ritualarrangement auf. 

  
 Z. 15′–16’ sind zu fragmentarisch für eine durchgängige Übersetzung. 

  
17′–18′ Die Beschw[örung] … [         …         ] rezitier(s)t er/du dreimal. Dann [        …         wir]fst 

du dich nieder. 
19′ Beschwö[rung „Unterwelt, Unterwelt], ja [Unter]welt!“: Du versprengst Wasser. 
20′ [Beschwörung „Meine Stadt Zabban, mei]ne [Stadt] Zabban“: Eb[enso] (= Du versprengst 

Wasser). 
21′–22′ [Beschwörung „Ich habe den Flußübergang gesperrt“: Mit] Gips (und) Röstmehl zeichnest 

du einen Kreis um den Tiegel. 
23′–25′ [Beschwörung „Ich bin gesandt, also gehe ich“: Eine Figur aus Tam]ariskenholz, <eine 

Figur> aus Zedernholz, eine Figur aus Talg, eine Figur aus Wachs, [eine Figur aus 
Tres]ter, eine Figur aus Bitumen, eine Figur aus Gips, eine Figur aus Lehm, eine Figur aus 
Teig: Du stellst sie in einer Reihe [au]f dem Tiegel auf. 

26′ Beschwörung „Nuska, dies sind <die Figuren> meines Zau[berers]“: Er streckt seinen 
Finger auf die Figur hin aus und rezitiert (es). 

27′–31′ Beschwörung „Hocherhabener Nuska, Nachkomme [des Anu“: Eine Fi]gur aus Talg (und) 
eine Figur aus Wachs legst du auf eine Fackel und steckst Z[eder, Zypresse], Myrte, 
ballukku-Holz (und) ‚Süßrohr‘ hinein. Du sprengst [    …    ]. Mit brennendem Schwefel 
zün[dest] du (sie) an, und er rezitiert [die Beschwörung „Ich erhe]be die Fa[ckel“]. [Du 
legst] Feuer in den Tieg[el] hinein. 

  
 Zu Beschwörungstafel II: 

32′ Beschwörung: „Hocherhabener Nuska, Berater der [großen] Gött[er“: Eine Figur aus 
Talg]. 

33′ Beschwörung: „Girra, vollkommener Herr“: Eine Figur aus B[ronze mit Schwefel]. 
34′ Beschwörung: „Lodernder Girra, Er[stgeborener] des Anu“: [Eine Figur aus Bronze]. 
35′ Beschwörung: „Lodernder Girra, heldenhafter Sohn des Anu“: Eine Figur aus Te[ig]. 
36′ Beschwörung: „Überlegen starker Girra, wilder (Feuer)sturm“: Eine Figur aus Lehm. 
37′ Beschwörung: „Prächtiger Girra, Erstgeborener des Anu“: Eine Figur aus Bitumen. 
38′ Beschwörung: „Keš libiš kedeš“: Eine Figur aus Trester. 
39′ Beschwörung: „Sie bezauberten mich, bezauberten mich immer wieder“: Eine Figur aus 

Bitumen, das mit Gips gemischt ist. 
40′ Beschwörung: „Wer auch immer du bist, Hexe, die den Lehm für meine (Figur) aus dem 

Fluß heraus nahm“: Eine Figur aus Lehm, der mit Talg gemischt ist. 
41′ Beschwörung: „Wer auch immer du bist, Hexe, die du immerzu danach trachtest, mich 

ausfindig zu machen“: Eine Figur aus Tamariskenholz, eine Figur aus Zedernholz. 
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 Zu Beschwörungstafel III: 

42′–43′ Beschwörung: „Hexe, die unablässig in den Straßen umherstreift“: Eine Figur aus Lehm; 
Talg steckst du in ihren Oberbauch, ēru-Holz an die Stelle ihrer Nieren. 

44′ Beschwörung: „Zwei sind sie, die Anu-Töchter des Himmels“: Eine Figur aus Talg und 
Kehrricht. 

45′ Beschwörung: „Hexe, Mörderin“: Eine Figur aus Wachs. 
46′ Beschwörung: „Der reine Flußgott, der glänzende ‚Helle‘ bin ich!“: Eine Figur aus Bitu-

men. 
47′ Beschwörung: „Es umschließt mich der Sutäer, der Elamier verfol[gt mich]“: Eine Figur 

aus Bitumen, das mit Schwefel [gemischt ist]. 
48′–49′ Beschwörung: „Wer auch immer du bist, Hexe, in deren Herzen böse Rede gegen mich 

wohnte“: Eine Figur aus Lehm; mit einem gelblichen Rollsiegel ver[siegelst] du ihren 
Mund. 

50′–52′ Beschwörung: „Heh du, die du gegen mich gezaubert hast!“: Du machst (die Figur) eine(r) 
Göttin von der Kopfbedeckung bis zum Standfuß aus Lehm. Zu ihrer Linken stellst du 
Bitumen hin. Schlacke aus einem Ofen, Ruß von einem Kochtopf löst du in Wasser auf 
und [schüttest] es über ihrem Kopf aus. 

53′ Beschwörung: „Die gegen mich gezaubert hat, gegen mich hat zaubern lassen“: Ein Boot 
aus Lehm; [zwei Figuren aus Lehm] darin. 

54′–55′ Beschwörung: „Mein Boot habe ich Sîn anfertigen lassen“:Ein Boot aus Teig; [zwei] Figu-
ren aus Teig ebenso (= darin). 

56′–57′ Beschwörung: „Scherbe von den Straßen, warum befehdest du mich immerzu?“: Eine 
Scherbe von einer Straßenkreuzung reibst du mit T[alg] ein; du umwick[elst] (sie) mit 
<ro>ter Wolle. 

58′ Beschwörung: „Hand, ja Hand!“: Eine Hand aus Talg. 
59′ Beschwörung: „Hand, ja Han[d!“: Eine Hand aus Wachs]. 

  
 Zu Beschwörungstafel IV: 

60′–64′ Beschwörung: „Koche, koche“: Ein Kreuz aus Rohr von/für ein(em) Dachge[länder 
(machst du)]: Du legst zwei Rohrstücke, die massiv sind, quer übereinander; mit schwar-
zen Schnüren [bindest du] s[ie] in der Mitte [zusammen]. Zwei Figuren aus Ta[lg, zwei 
Figuren aus   …   ] legst du verkehrt herum auf die vier Enden des Kreuzes. [ … (reibst du 
mit Talg ein,) umwickelst sie mit roter Wolle]. 

65′ Beschwörung: „Wer auch immer du bist, Hexe, die gegen mich Lebensabschneidung 
durchführt“: Drei Zwei[ge  …  reibst du mit Talg ein, umwickelst sie mit roter Wolle]. 

66′ Beschwörung: „Meine Mörderische, meine Hexe, meine Behexerin!“: Mit Talg [  …  ] du 
einen Finger aus Lehm [(…)]. 

67′ Beschwörung: „Wer ist der Vater des Šamaš?“: Du knotest drei Knoten in eine Kordel aus 
weißer Wolle, du [trennst sie ab und legst sie in den Tiegel]. 

68′–69′ Beschwörung: „Sie zaubern gegen mich, zaubern immerzu gegen mich“: [Du knotest] 
sieben Kno[ten] in eine Kordel aus weißer Wolle, [du trennst sie ab und legst sie in den 
Tiegel)]. 

70′ Beschwörung: „Mein Freund ist eine Hexe, ich (aber) bin ein Lösender“: 14 Scherben von 
einer Straßenkreuzung [  …  ] du in … [  …  ]. 

  
 Zu Beschwörungstafel V: 

71′ Beschwörung: „Meine Zauberin, meine Bezauberin“: Th[ymian (und) Sesam (verbrennst 
du)]. 

72′ Beschwörung: „Wer hätte je Spreu (zu einer Schnur) gedreht?“: [Du verbrennst] Spreu. 
73′–74′ Beschwörung: „Gewaltiger, Gewaltiger“: Du streust jeweils getrocknete Kräuter [(…)]. 
75′–76′ Beschwörung: „Wer auch immer du bist, Hexe, die immerzu gegen mich zaubert“:kukuru-

Pflanze, Thymi[an] und Spreu verbrennst du. 
77′ Beschwörung: „Der Haßzauber, <den> ihr [gegen mich gezaubert habt]“: Schwefel (und) 

Amurru-Salz ebenso (= verbrennst du). 
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78′–79′ Beschwörung: „Wer auch immer du bist, Hexe, die wie der Südwind aufgehäuft hat“: 
Verbranntes Röstmehl. 

80′ Beschwörung: „Herrlich ist meine Gestalt, herrlich ist meine Erscheinung“: Ebenso (= 
Verbranntes Röstmehl). 

81′–82′ Beschwörung: „Die Seh[nen habt ihr verkno]tet, (doch) Ea hat (sie) gelöst“: Mit einem 
(Stock aus) ēru-Holz rührst den Inhalt des Tiegels durch. 

83′ Beschwörung: „Ihr seid das Wasser“: Du löschst mit Wasser. 
84′ Beschwörung: „Meine Zauberer, meine Zauberinnen“: Ebenso (= Du löschst mit Wasser). 
85′ Beschwörung: „Ihr seid wütend, ihr seid zornig“: Ebenso (= Du löschst mit Wasser). 
86′ Beschwörung: „Meinen gallû-Dämon habe ich zertreten“: Er zertritt ein Bild aus Teig mit 

seinen Füßen. 
87′ Beschwörung: „Zergeht, zerfließt“: Mit dem Räucherbecken, das vor Nuska steht, be-

deckst du die Öffnung des Tiegels. 
88′–89′ Beschwörung: „Der Berg bedecke euch“: Einen ‚Berg‘-Stein legst du auf das Räucherbek-

ken(, das auf) der Öffnung des Tiegels (liegt). 
90′ Beschwörung: „Entfernt euch, entfernt euch“: Er rezitiert (es), und du schüttest mehrfach 

Röstmehl hin. 
91′–95′ Die Brand[reste] bringst du [samt dem Tie]gel zur Tür hinaus und wir[fst (sie) weg]. Da-

nach rezitierst du bis zum äußeren Tor die Beschwörung „Böser udug-Dämon zur Steppe 
hinaus“. Mit Röstmehl zeichnest du (Zeichnungen) an die Türen. Du trittst in das Haus 
ein und versprengst Wasser an dem Ort, wo du die Verbrennung durchgeführt hast. Du 
rezitierst die Beschwörung „Ich spreche eine Beschwörung zur Versammlung aller Göt-
ter“. 

  
 Zu Beschwörungstafel VI: 

96′ Beschwörung: „Enlil ist mein Haupt, mein Antlitz ist der (helle) Tag“: Wacholder, kukuru-
Pflanze. 

97′ Beschwörung: „Meine Zauberin ist eine qumqummatu-Frau“: kukuru-Pflanze, Seifenkraut. 
98′ Beschwörung: „kukuru-Pflanze, ja kukuru-Pflanze“: kukuru-Pflanze, Spreu, Ammi, 

Asc[he]. 
99′ Beschwörung: „kukuru-Pflanze, ja kukuru-Pflanze, kommt her“: kukuru-Pflanze. 

100′ Beschwörung: „Heh, meine Hexe, meine ‚Lügnerische‘“: kukuru-Pflanze. 
101′ Beschwörung: „Bevor Ningirsu im Land den alāla-Ruf ertönen ließ“: kukuru-Pflanze. 

102′–3′ Beschwörung: „An de[m Tag als die Hexe] gegen mich gehext hat“: kukuru-Pflanze, Talg, 
Gewandfetzen. 

104′ Beschwörung: „Du, die du alles (mögliche) gezau[bert hast]“: kukuru-Pflanze. 
105′ Beschwörung: „Der reine Schwefel, die Tochter des großen Himmels, bin ich“: Schwefel. 
106′ Beschwörung: „Schwefel, [Schwefel! Schwefel], Tochter des Flußgottes“: Schwefel. 

107′–8′ Beschwörung: „Der reine Schwefel, die atāʾišu-Pflanze, das überaus reine Kraut, bin ich“: 
Schwefel, atāʾišu-Pflanze. 

109′–10′ Beschwörung: „Der Flußgott ist mein Haupt, Schwefel meine Gestalt“: Schwefel, anḫullû-
Pflanze, ‚Heilt-tausend’-Pflanze. 

111′ Beschwörung: „Flußgott, ich habe gegessen, ich habe getrunken(, ich habe mich gesalbt)“: 
Schwefel. 

112′ Beschwörung: „Heh, meine Hexe, meine ‚Lügnerische‘ – wer auch immer du bist“: 
Schwefel. 

113′–14′ Beschwörung: „Du Salz, das an einem reinen Ort erschaffen wurde“: Er rezitiert (es) über 
einem Klumpen Salz. Dann legst du (ihn) auf das Räucherbecken für die Räuchermittel, 
das am Kopfende des Bettes steht. 

115′–17′ Beschwörung: „Heh, meine Hexe oder meine Behexerin“: Er rezitiert (es) über Stinkasant. 
Dann legst du (den Stinkasant) auf das Räucherbecken, das am Kopfende des Bettes steht. 
Du legst eine farbige Kordel um das Bett herum. 

118′ Beschwörung: „Heh, meine Hexe oder meine Behexerin“: Er rezitiert (es) über zwölf höl-
zernen šaʾirru-Schalen. Dann legst du (sie) auf das Räucherbecken, das am Kopfende des 
Bettes steht. 
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119′–21′ Beschwörung: „Heh, meine Hexe, meine ‚Lügnerische‘, die du durch alle Länder streifst“: 
Er rezitiert (es) über zwei ēru-Holz-Zweigen. Dann legst du (sie) an die rechte und linke 
Seite der äußeren Tür. 

122′–23′ Beschwörung: „Heh, meine Hexe, meine ‚Lügnerische‘“: Er rezitiert (es) über einem 
‚Berg‘-Stein. Dann wirfst du (die Überreste der Räucherungen) im Hof weg. 

  
124′–26′ Die Räuchermittel der Beschwörung(stafel) „Enlil ist mein Haupt“ mischst du in der Zahl, 

wie es für Ritualzurüstungen vorgeschrieben ist, zusammen und beräucherst ihn. Die 
Beschwörung(stafel) „Enlil ist mein Haupt“ rezitiert er. 

 Zu Beschwörungstafel VII: 
127′–29′ Beschwörung: „Meine Hand ist der (göttliche) Regenbogen“: Röstmehl und ‚Trockenbier‘ 

mischt der Kranke [in] einer Flasche aus rohem Ton. Er schmiert (damit) Türblatt, Riegel 
(und) die Pfosten der Türen gut ein. 

130′ Beschwörung: „Ich begatte dich, mein Selbst“: Ein zehntel Liter Öl. 
131′ Beschwörung: „Reines Öl, klares Öl“: Ein zehntel Liter Öl. 

132′–33′ Beschwörung: „Enlil ist mein Haupt, Sirius meine Gestalt“: Ein zehntel Liter Öl. Mit Öl 
[salbst] du seinen ganzen Körper. 

134′–37′ Die Beschwörung „Nuska, Erstgeborener des Ekur, (des Hauses) der Weisungen der 
g[roßen] Götter, göttliches Licht, grüße <den Marduk>, gehe geradewegs zum E[kur!“ 
rezitierst du]. Danach zei[chnest] du einen Mehlkreis um das [Be]tt. Die Beschwörung 
„Bann, Bann“ (und) die Beschwörung „Beschworen ist das Ha[us“ rezitierst du]. 

  
138′–39′ Am Morgen bringst du, ehe du die zur Verbrennung vorgesehenen Materialien ver-

brennst, die zur Verbrennung vorgesehenen Materialien zur Tür hinaus. Dann [ver-
brennst/wirfst] du [(sie weg)]. 

140′–42′ Danach [rezitiert er] die Beschwörung „Wer auch immer du bist, Hexe, die angefertigt 
hat“. Ein Bild der Hexe aus Mehl zeichnest du in eine Waschschüssel hinein. Du legst eine 
Lehmfigur der Hexe darauf. Er wäscht seine Hände darüber. Zum Ha[us kehrst du zu-
rück]. 

143′–47′ Beschwörung: „Schlimmste der Häscherinnen“: Ein Bild des Hexers und der Hexe aus 
Mehl zeichnest du in die Waschschüssel hinein. Du legst eine Lehmfigur des Hexers und 
der Hexe auf das Bild aus Mehl. Er wäscht seine Hände darüber. Mit einem ēru-Holz-
Zweig schlägt er sie dreimal [entzwei]. 

148′ Beschwörung: „Deine Zaubereien, deine Untaten“: Handwaschung. 
149′ Beschwörung: „Deine fest geknoteten Knoten“: Handwaschung; du schüttest Erde in die 

Waschschüssel. 
150′–51′ [Beschwörung]: „Gewaschen habe [ich] meine Hände, gereinigt meinen Leib“: Er wäscht 

[übe]r einer Ersatzfigur seine Hände. 
152′ [Beschwörung: „Er]hebe dich, Morgen(, wasche meine Hände!)“: Handwaschung. 
153′ Beschwörung: „Hell erstrahlt ist der Morgen“: Handwaschung. 
154′ Beschwörung: „Morgen ist es, Morgen“: Handwaschung. 
155′ Beschwörung: „Am Morgen sind meine Hände gewaschen“: Handwaschung. 
156′ Beschwörung: „Ich habe meine Hände gewaschen, nochmals meine Hände gewaschen“: 

Handwaschung. 
  
 Zu Beschwörungstafel VIII: 

157′–59′ Beschwörung: „Bis du strahlend aufgegangen bist“: Tamariske, Seifenkraut, Dattelkern(e), 
Spreu, Gips, ein Siegelring mit einem šubû-Stein, kukuru-Pflanze, Wacholder. Er wäscht 
(damit) seine Hände. 

160′ Beschwörung: „Strahlend aufgegangen ist Šamaš, der Vater des Landes“: Handwaschung. 
161′ Beschwörung: „An dem Tag als die Hexe den Fluß überschritt“: Handwaschung. 

162′–64′ Beschwörung: „Nachdem Uru im Land den alāla-Ruf ertönen ließ“: Spreu legst du in ei-
nen kleinen Topf aus rohem Ton. Dann bläst er (sie) mit seinem Mund in die Wasch-
schüssel hinein. 

165′–68′ Beschwörung: „Ja, es ist jetzt“: Eine Figur der Hexe aus Lehm fertigst du an. Dann legst 
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du einen ‚Berg‘-Stein auf ihren Oberbauch. Seine Hände wäscht er darüber. Mit einem 
ēru-Holz-Zweig schlägt er (sie) dreimal entzwei. 

169′ Beschwörung: „Der Mund sprach Böses“: Handwaschung. 
170′–74′ Beschwörung: „Zauberin, Bezauberin, die Hexereien (und) Zaubereien ins Werk setzt“: 

Zwei Brote (und) jeweils eine Figur des Hexers und der Hexe fertigst du aus Teig an. 
Dann steckst du (die Figuren jeweils) in die Brote hinein. Er hebt sie in seiner Rechten 
und seiner Linken empor und rezitiert (dazu) die Beschwörung. Dann wirfst du (die 
Brote) Hund und Hündin zum Fraß vor. 

175′–77′ Beschwörung: „Du bist mein Spiegelbild“: Du füllst eine große burzigallu-Schale aus ro-
hem Ton mit Wasser. Sein Gesicht erblickt er darin und scha[ut es sich an]. Du ver-
sprengst (das Wasser) nach Sonnenaufgang hin. 

178′–79′ [Danach] rezitierst du [die Beschwörung „Hiermit erhebe ich de]n Krummstab!“ und ver-
sprengst Wasser. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 


