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Maqlû – Beschwörungstafel I 
1 Beschwörung: „Ich rufe euch, Götter der Nacht, 
2 mit euch rufe ich die Nacht, die verhüllte Braut, 
3 ich rufe Dämmerung, Mitternacht und Morgengrauen! 
4 Weil die Hexe mich behext hat, 
5 die ‚Lügnerische‘ mich bezichtigt hat, 
6 sie meinen Gott und meine Göttin von mir entfernt hat, 
7 bin ich dem, der mich sieht, widerwärtig geworden, 
8 leide ich an Schlaflosigkeit bei Nacht und Tag. 
9 Fäden füllen meinen Mund immerzu aus, 

10 haben das Mehl(, die Nahrung) meines Mundes(,) abgeschnitten, 
11 haben mein Trinkwasser vermindert. 
12 Mein Jubel ist Klage geworden, meine Freude Trauer. 
13 Tretet herbei zu mir, große Götter, hört meine Klage, 
14 sprecht mir Recht, erfahrt, wie es mir ergeht! 
15 Ich habe (je) eine Figur meines Hexers und meiner Hexe angefertigt, 
16 meines Zauberers und meiner Bezauberin, 
17 habe (sie) unter euch (Sternen) hingelegt und erhebe nun Anklage in meiner Sache: 
18 Weil sie mir Böses tat, nach gar nicht Gutem gegen mich trachtete, 
19 möge sie sterben, und ich möge leben! 
20 Ihre Hexereien, ihre Zaubereien, ihre magischen Manipulationen mögen gelöst sein! 
21 Die Tamariske, die im Wipfel üppig ist, möge mich reinigen, 
22 die Dattelpalme, die allem Wind standhält, möge mich lösen, 
23 das Seifenkraut, das die Erde anfüllt, möge mich rein machen, 
24 der Kiefernzapfen, der voll von Samenkörnern ist, möge mich lösen! 
25 Vor euch bin ich rein geworden wie sassatu-Gras, 
26 klar (und) makellos geworden wie lardu-Gras. 
27 Ihr Zauberspruch ist der einer bösen Hexe, 
28 ihr Wort ist zurückgesandt zu ihrem Mund, ihre Zunge unbeweglich. 
29 Wegen ihrer Hexereien mögen die Götter der Nacht sie schlagen, 
30 die drei Nachtwachen mögen ihre bösen Zaubereien lösen! 
31 Ihr Mund sei Talg, ihre Zunge Salz: 
32 Der (Mund, der) Böses gegen mich gesprochen hat, soll wie Talg zertropfen, 
33 die (Zunge, die) Hexereien durchgeführt hat, soll sich wie Salz auflösen! 
34 Ihre Knoten sind gelöst, ihre Schadenzaubereien vernichtet, 
35 all ihre Worte füllen das unbebaute Land – 
36 auf den Befehl hin, den die Götter der Nacht sprachen!“ Beschwörungsformel. 

  
37 Beschwörung: „Unterwelt, Unterwelt, ja Unterwelt! 
38 ‚Gilgameš ist der Herr über euren ‚Bann‘! 
39 Alles, was ihr getan habt, weiß ich, 
40 alles, was ich tun werde, wißt ihr nicht!‘ 
41 Alles, was meine Hexen tun, wird keinen bekommen, der vernachlässigt, der löst, der auf-

löst!“ Beschwörungsformel. 
41a [Wortlaut (der Beschwörung)] zur Lösung [von Hexerei]. 

  
42 Beschwörung: „Meine Stadt Zabban, meine Stadt Zabban, 
43 meine Stadt Zabban hat zwei Stadttore, 
44 eines nach Osten, ein zweites nach Westen, 
45 eines nach Sonnenaufgang, ein zweites nach Sonnenuntergang! 
46 Ich halte einen (frisch) abgebrochenen (Zweig vom) ēru-Baum (und) Seifenkraut empor, 
47 den Göttern des Himmels gebe ich Wasser: 
48 ‚Wie ich euch um euretwillen reinige, 
49 (so), ihr (Götter), reinigt mich, (ja) mich!‘“ Beschwörungsformel. 
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50 Beschwörung: „Ich habe den Flußübergang gesperrt, die Anlegestelle gesperrt, 
51 ich habe ihre Zaubereien, die aus allen Ländern kommen, zurückgehalten! 
52 Anu und Antu haben mich geschickt. 
53 Wen soll ich zu Bēlet-ṣēri schicken? 
54 ‚Vor den Mund meines Hexers und meiner Hexe lege ein Schloß, 
55 wirf die Beschwörung des Weisen der Götter, Marduk! 
56 Sollten sie zu dir (Bēlet-ṣēri) rufen, antworte ihnen nicht, 
57 sollten sie zu dir sprechen, erhöre sie nicht! 
58 Ich will dich anrufen, dann antworte mir, 
59 ich will zu dir sprechen, dann erhöre mich, (ja) mich!‘ – 
60 auf den Befehl, den Anu, Antu und Bēlet-ṣēri sprachen.“ Beschwörungsformel. 

  
61 Beschwörung: „Ich bin gesandt, also gehe ich, ich habe einen Auftrag, so spreche ich denn! 
62 Gegen meinen Hexer und meine Hexe hat Asalluḫi, der Herr der Beschwörungskunst, mich 

gesandt. 
63 Bewohner des Himmels, habt acht, Bewohner der Unterwelt, hört, 
64 Bewohner des Flusses, achtet auf mich, Bewohner des trockenen Landes, hört meine Rede! 
65 Der heulende Wind ist geschlagen – ‚Wehe nicht!‘ 
66 Er, der Stock und Stecken trägt, ist geschlagen – ‚Du sollst nicht wehen!‘ 
67 Stehen bleiben möge die Straße, die Tochter der großen Götter! 
68 Während ich das Wort meines Hexers und meiner Hexe spreche, 
69 wird das Rind lösen, wird das Schaf lösen. 
70 Ihr Wort möge gelöst werden, aber mein Wort soll nicht gelöst werden! 
71 Während ich mein Wort spreche, wird ihr Wort meinem Wort nicht in den Weg treten – 
72 auf Befehl des Asalluḫi, des Herrn der Beschwörungskunst!“ Beschwörungsformel. 

  
73 Beschwörung: „Nuska, dies sind die Figuren meines Zauberers, 
74 dies sind die Figuren meiner Zauberin, 
75 die Figuren meines Hexers und meiner Hexe, 
76 die Figuren meines Zauberers und meiner Bezauberin, 
77 die Figuren meines Schadenzauberers und meiner Schadenzauberin, 
78 die Figuren meines Behexers und meiner Behexerin, 
79 die Figuren des gegen mich Übelgesinnten und der gegen mich Übelgesinnten, 
80 die Figuren meines Widersachers und meiner Widersacherin, 
81 die Figuren meines Verfolgers und meiner Verfolgerin, 
82 die Figuren meines Prozeßgegners und meiner Prozeßgegnerin, 
83 die Figuren meines Verklägers und meiner Verklägerin, 
84 die Figuren meines Gegners und meiner Gegnerin, 
85 die Figuren meines Verleumders und meiner Verleumderin, 
86 die Figuren meines Übeltäters und meiner Übeltäterin, 
87 die du Richter Nuska kennst, die ich aber nicht kenne, 
88 die gegen mich Hexereien, Zaubereien, magische Manipulationen, böse Machenschaften, 
89 Zauberei, Aufstand, böse Rede, Liebeszauber, Haßzauber, 
90 Rechtsverdrehung, Lebensabschneidung, Mundlähmung, Zornberuhigung, 
91 Verstörung, Schwindel und Wahnsinn 
92 zauberten, zaubern ließen, aufsuchten, aufsuchen ließen: 
93 Das sind sie, das sind ihre Figuren! 
94 Da sie nicht anwesend sind, halte ich ihre Figuren empor. 
95 Du Richter Nuska, der den Bösen und den Feind überwältigt, überwältige sie, so daß ich nicht 

Schaden nehme, 
96 (sie), die Figuren von mir herstellten, meine Gestalt nachahmten, 
97 meinen [Mu]nd packten, meinen Hals beben ließen, 
98 meine Brust preßten, meine Wirbelsäule krümmten, 
99 mein ‚Herz‘ schwächten, meine Libido packten, 
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100 mich mit mir selbst zürnen ließen, meine Kräfte schwächten, 
101 meine Arme hinschütteten, meine Beine banden, 

101a [meine] Seh[kraft vermin]derten, meine Hörfähigkeit […]en, 
102 mich mit Fieber, Steifheit und Schwäche anfüllten, 
103 mich mit behexten Broten speisten, 
104 mir behextes Wasser zu trinken gaben, 
105 mich mit verseuchtem Waschwasser wuschen, 
106 mich mit Salben aus schädlichen Kräutern salbten, 
107 mich für einen Toten erwählten, 
108 das Wasser meines Lebens in einem Grab beerdigten, 
109 Gott, König, Vornehmen und Edelmann mit mir zürnen ließen. 
110 Du, Girra, du bist der, der Hexer und Hexe verbrennt, 
111 der das Böse, die Saat von Hexer und Hexe, vernichtet, 
112 der die Schlechten zerstört! 
113 Ich rufe dich anstelle von Šamaš, dem Richter, 

113a am heutigen Tag tritt hin zu meinem Pr[oz]eß! 
114 Sprich mir Recht, triff meinen Entscheid! 
115 Verbrenne den Hexer und die Hexe, 
116 friß meine Feinde, verzehre die, die mir Böses wollen! 
117 Dein wütender Sturm möge sie erreichen, 
118 wie Wasser aus einem Wasserschlauch in einem Guß (verloren geht, so) sollen sie zu Ende 

gehen, 
119 wie man Steine (in einem Steinbruch) abschlägt, sollen ihre Finger abgehauen sein – 
120 durch deinen erhabenen Befehl, der nicht umgestoßen wird, 
121 und deine Zusage, die nicht geändert wird!“ Beschwörungsformel. 

  
122 Beschwörung: „Hocherhabener Nuska, Nachkomme des Anu, 
123 Ebenbild des Vaters, Erstgeborener des Enlil, 
124 Zögling des Apsû, Geschöpf des Enanki! 
125 Ich habe die Fackel erhoben, aufleuchten lassen habe ich dich, (ja) dich! 
126 Der Hexer hat mich behext – behexe ihn mit den Hexereien, die er gegen mich gehext hat! 
127 Die Hexe hat mich behext – behexe sie mit den Hexereien, die sie gegen mich gehext hat! 
128 Der Zauberer hat gegen mich gezaubert – zaubere gegen ihn die Zaubereien, die er gegen 

mich gezaubert hat! 
129 Die Zauberin hat gegen mich gezaubert – zaubere gegen sie die Zaubereien, die sie gegen 

mich gezaubert hat! 
130 Die Bezauberin hat gegen mich gezaubert – zaubere gegen sie die Zaubereien, die sie gegen 

mich gezaubert hat! 
131 Die Figuren entsprechend meinen Figuren herstellten, meine Gestalt nachahmten, 
132 Speichel von mir an sich nahmen, Haar von mir auszupften, 
133 meinen Gewandsaum abrissen, einen Staubklumpen von meinen Füßen auflasen: 
134 der heldenhafte Girra möge ihre Beschwörung lösen!“ Beschwörungsformel. 

  
135 Beschwörung: „Ich erhebe die Fackel, ihre Figuren verbrenne ich! 
136 (Die Figuren) des utukku-Dämons, des šēdu-Dämons, des ‚Lauerer‘-Dämons, des Totengeistes, 
137 der Lamaštu, des labāṣu-Dämons, des ‚Packer‘-Dämons, 
138 des lilû-Dämons, der lilītu-Dämonin, des lilû-Mädchens, 
139 und alles Schlechten, das einen Menschen packen kann, 

139a [dessen, der] bö[se Hexe]reien (und) gar nicht gute Zaubereien durchführte, 
139b [der Böses] plante gegen mich, (ja) mich! 

140 Zergeht, zerfließt und zertropft nach und nach! 
141 Euer Rauch möge stetig in den Himmel aufsteigen, 
142 eure glühende Asche möge die Sonne auslöschen. 
143 Der Sohn des Ea, der Beschwörer, möge den Schrecken, der von euch ausgeht, fernhalten.“ 

Beschwörungsformel. 


