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Maqlû – Beschwörungstafel III 
1 Beschwörung: „Die Hexe, die unablässig in den Straßen umherstreift, 
2 die unentwegt in die Häuser eindringt, 
3 die in den Gassen umherläuft, 
4 die auf den Hauptstraßen umherspäht: 
5 immer wieder wendet sie sich nach vorn und nach hinten, 
6 stellt sich auf der Straße hin und blockiert den Zugang, 
7 auf der Hauptstraße hat sie den Verkehr abgeschnitten. 
8 Dem schönen jungen Mann raubte sie seine männliche Kraft, 
9 der schönen jungen Frau trug sie ihren Liebreiz davon, 

10 durch ihren übelwollenden Blick nahm sie ihre Attraktivität fort. 
11 Sie sah den jungen Mann an und raubte seine Lebenskraft, 
12 sie sah die junge Frau an und trug ihren Liebreiz davon. 
13 Es sah mich die Hexe und sie kam hinter mir her, 
14 durch ihren Geifer hat sie den Ve[rk]ehr abgeschnitten, 
15 durch ihre Zaubereien schnitt sie meinen Gewinn ab, 
16 sie entfernte meinen Gott und meine Göttin von meinem Leib. 
17 Den Lehm für die Hexe habe ich in der Lehmgrube abgekniffen, 
18 eine Figur meiner Zauberin habe ich geformt: 
19 ‚In deinen Bauch habe ich Talg gelegt, der dich zugrunde richtet, 
20 in deine Nieren habe ich ēru-Holz gesteckt, das dich verbrennt. 
21 Möge das ēru-Holz, das dich verbrennt, (den Fluß) deine(s) Geifer(s) abschneiden! 
22 Oberhalb der Stadt habe ich Feuer entfacht, 
23 unterhalb der Stadt glühende Asche ausgelegt, 
24 an das Haus, das du betrittst, habe ich Feuer gelegt! 
25 Du hast gezaubert, so möge Girra dich fressen, 
26 du hast zaubern lassen, so möge Girra dich überwältigen, 
27 Ränke hast du geschmiedet, so möge Girra dich töten, 
28 Ränke hast du schmieden lassen, so möge Girra dich verbrennen! 
29 Auf eine Reise ohne Wiederkehr möge dich Girra, der dich zugrunde richtet, schicken, 
30 der wütende Girra möge deinen Leib verglühen lassen!‘“ Beschwörungsformel 

30a [Wort]laut (der Beschwörung) zur Lösung von Hexerei: Eine Figur aus Lehm – Talg im 
Bauch und ēru-Ho[lz an die Stelle der Nieren]. 

  
31 Beschwörung: „Zwei sind sie, die Anu-Töchter des Himmels, 
32 drei sind sie, die Anu-Töchter des Himmels. 
33 Sie halten das (himmlische) Seil gefaßt und lassen sich (daran) herab. 
34 ‚Mit welchem Ziel habt ihr euch erhoben, wohin geht ihr?‘ 
35 ‚Um dem Zauberer und der Zauberin des N.N., des Sohnes des N.N., nachzustellen, kamen 

wir. 
36 Um ihre Abfälle aufzupicken, 
37 um ihren Kehrricht aufzusammeln, 
38 um den abendlichen Tiegel in Brand zu setzen, dazu kamen wir.‘“ 

38a Wortlaut (der Beschwörung zur Lösung von Hexerei): Eine Figur aus Talg (und) Kehrricht. 
  

39 Beschwörung: „Hexe, Mörderin, 
40 ‚Lügnerische‘, naršindatu-Zauberin, 
41 Beschwörerin, eššebūtu-Ekstatikerin, 
42 Schlangenbeschwörerin, agugiltu-Zauberin, 
43 qadištu-Kultdienerin, nadītu-Priesterin, 
44 Ištar-Kultdienerin, kulmašītu-Hierodule, 
45 die du des Nachts jagst, 
46 den ganzen Tag umherspähst, 
47 die du den Himmel beschmutzst, 
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48 die Erde besudelst, 
49 die du den Mund der Götter bindest, 
50 die Beine der Göttinnen fesselst, 
51 die du die Männer tötest, 
52 die Frauen nicht verschonst, 
53 Angriffswütige, Tuschlerin, 
54 zu deren Zaubereien und Hexereien niemand vordringt, 
55 jetzt sahen dich, packten dich, 
56 veränderten dich, verkehrten dich, 
57 vertauschten den Wortlaut deiner Zaubereien 
58 Ea und Marduk, sie übergaben dich Girra, dem Helden. 
59 Girra, der Held, möge deine Bindung zerschlagen 
60 und er möge alles, was du gezaubert hast, dich selbst empfangen lassen!“ Beschwörungsfor-

mel. 
60a [Wortla]ut (der Beschwörung) zur Lösung von Hexerei: Eine Figur aus Wa[ch]s. 

  
61 Beschwörung: „Der reine Flußgott, der glänzende ‚Helle‘ bin ich! 
62 Meine Zauberer sind die Weisen des unterirdischen Ozeans, 
63 meine Zauberinnen sind die Anu-Töchter des Himmels! 
64 Sie zauber(te)n gegen mich, zaubern immerzu gegen mich, 
65 sie zauber(te)n gegen mich, können aber meinen Leib nicht überwältigen, 
66 sie zaubern immerzu gegen mich, doch vermögen sie nicht, mich zu packen! 
67 Ich habe gezaubert und über sie triumphiert! 
68 Ich bin rein geworden wie der Flußgott im Gebirge, 
69 ich bin strahlend geworden wie ‚der Helle‘ am Ort meines Gerichtsentscheids! 
70 Meinen Hexer und meine Hexe 
71 mögen der Flußgott und ‚der Helle‘ in die Flucht schlagen, 
72 dann sollen sich ihre Hexereien umwenden und 
73 zu ihrem Haupt und Leib gehen! 
74 Schwarz wi[e Bi]tumen mögen ihre Gesichter werden, 
75 sie mögen zertropfen, zerrinnen (und) nach und nach zerfließen, 
76 ich aber möge rein sein wie der Flußgott im Gebirge!“ Beschwörungsformel. 
77 Beschwörung: „Es umschließt mich der Sutäer, der Elamier verfolgt mich, 
78 es bedeckt mich die Flut, ein Wogenschwall wälzt mich nieder! 
79 Die Hexe ist eine Sutäerin – gewaltig ist ihr Griff, 
80 die ‚Lügnerische‘ ist eine Elamierin – ihr Griff ist der Tod. 
81 Girra, Gefährte des Šamaš, tritt herbei, 
82 so daß sie durch Schwefel ruhig werden wie ein Berg. 
83 Möge Girra die Hexereien, Zaubereien (und) magischen Manipulationen meiner Hexe, 
84 meiner ‚Lügnerischen‘ verbrennen, 
85 möge der reine Flußgott ihr Herz zerschlagen, 
86 möge das reine Flußwasser ihre Hexereien lösen, 
87 ich aber möge rein sein wie der Flußgott im Gebirge!“ Beschwörungsformel. 

87a [Wo]rtlaut (der Beschwörung) zur Lösung von Hexerei: Eine Figur aus Bitumen, das mit 
Schwefel gemischt ist. 

  
88 Beschwörung: „Wer auch immer du bist, Hexe, in deren Herzen böse Rede gegen mich 

wohnte, 
89 in deren Herzen Zaubereien gegen mich geschaffen wurden, 
90 auf deren Lippen Hexereien gegen mich geschaffen wurden: 
91 wo du hintrittst, da steht der Tod. 
92 Hexe, ich habe deinen Mund gepackt, ich habe deine Zunge gepackt, 
93 ich habe deine Augen, mit denen du sehen konntest, gepackt, 
94 ich habe deine Füße, mit denen du einhergehen konntest, gepackt, 
95 ich habe deine Kniee, mit denen du (über Hindernisse) steigen konntest, gepackt, 
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96 ich habe deine Arme, mit denen du gewohnt warst (Lasten) zu tragen, gepackt, 
97 Ich habe deine Arme auf den Rücken gebunden! 
98 Sîn, dessen Riten rein sind, möge deinen Körper vernichten, 
99 er möge dich in einen Sturz von Wasser und Feuer werfen, 

100 auf daß dein Gesicht, Hexe, wie die Einfassung dieses Rollsiegels 
101 (glühend) zerschmelze (und) gelblich (fahl) werde!“ 

101a Eine Figur aus Lehm; mit einem [gelblichen] Rollsiege[l] versiegelst du ihren [Mu]nd . 
  

102 Beschwörung: „Heh du, die du gegen mich gezaubert hast! 
103 Heh du, die du gegen mich hast zaubern lassen! 
104 Heh du, die du mich behext hast! 
105 Heh du, die du mich zerschlagen hast! 
106 Heh du, die du mich gepackt hast! 
107 Heh du, die du mich versiegelt hast! 
108 Heh du, die du mich vernichtet hast! 
109 Heh du, die du mich umschlossen hast! 
110 Heh du, die du mich gebunden hast! 
111 Heh du, die du mich beschmutzt hast! 
112 Du hast meinen Gott und meine Göttin von mir abgeschnitten, 
113 du hast Nachbarn, Nachbarin, Bruder, Schwester, Freund, den Gefährten (und) Kollegen von 

mir abgeschnitten! 
114 Ich nehme für dich Schlacke vom Ofen, Ruß vom Kochtopf, 
115 löse (sie in Wasser) auf (und) schütte (es) über dem Kopf deiner bösen Schicksals(göttin) aus!“ 

115a Wortlaut (der Beschwörung) zur Lösung von Hexerei: Du machst die Figur einer Göttin von 
der Kopfbedeckung bis zum Standfu[ß a]us Lehm. Schlacke von einem Of[en] 

115b (und) Ruß von einem Kochtopf [löst] d[u (in Wasser) auf und] <sch>üttest (es) über ihrem 
Kopf aus. 

  
116 Beschwörung: „Die gegen mich gezaubert hat, gegen mich hat zaubern lassen, 
117 bei Hochflut des Flusses gegen mich zauberte, 
118 bei Niedrigwasser des Flusses gegen mich zauberte, 
119 zu einer Zauberin ‚Zaubere!‘ sprach, 
120 zu einer Hexe ‚Hexe!‘ sprach: 
121 Dies sei wahrlich ihr Boot! 
122 Wie dieses Boot kentert, 
123 mögen (auch) ihre Hexereien sich umwenden und über ihr Haupt und ihren Körper kom-

men! 
124 Ihre Rechtssache werde niedergeschlagen, meiner Rechtssache aber möge Erfolg beschieden 

sein!“ Beschwörung(sformel). 
124a Wortlaut (der Beschwörung) zur Lösung von Hexerei: Ein Boot aus Lehm; zwei Figuren aus 

Le[hm] darin. 
  

125 Beschwörung: „Mein Boot habe ich Sîn anfertigen lassen, 
126 zwischen seinen Hörnern trägt es Lösung. 
127 In ihm sitzen Hexer und Hexe, 
128 in ihm sitzen Zauberer und Zauberin, 
129 in ihm sitzen Schadenzauberer und Schadenzauberin! 
130 Das Tau ihres Bootes möge gekappt werden, 
131 sein Halteseil möge gelöst und sein Anlegepflock herausgerissen werden! 
132 Die Strömung möge sie aufs hohe Meer hinaustreiben, 
133 furchtbare Wogen sollen sich über ihnen auftürmen, 
134 ihr Wind möge nicht zu mir wehen, und so sollen sie mich nicht ausspähen (können) – 
135 auf den Befehl des Nuska und des Girra, der Richtergötter!“ Beschwörung(sformel). 

135a [Wortlaut (der Beschwörung) zur Lösung von Hexerei]: Ein Boot aus Teig; zwei Figuren aus 
T[eig darin]. 
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136 Beschwörung: „Scherbe von den Straßen, warum befehdest du mich immerzu? 
137 Warum kommen deine Botschaften ständig zu mir? 
138 Hexe, unaufhörlich deine Worte: 
139 warum erreichen sie (mich) ständig, um mich zu packen? 
140 Ich steige auf das Dach hinauf, decke dein Fenster ab, 
141 ich begebe mich hinab zum Erdboden und verschaffe mir Gewalt über deine Fußspuren. 
142 An deinen Fußspuren lasse ich einen ‚Lauerer‘-Dämon hocken, 
143 ich lasse einen (dir) nachjagenden Totengeist deinen Weg nehmen. 
144 Ich schlage deinen Schädel, verwirre deinen Verstand, 
145 ich verstöre dein Gemüt, (so daß) du die Kontrolle über deinen Körper verlierst. 
146 Zauberin und Bezauberin! 
147 Der Himmel bin ich: du kannst mich nicht besudeln! 
148 Die Erde bin ich: du kannst mich nicht mit Hexereien schwängern! 
149 Der Dorn eines baltu-Dornstrauchs bin ich: du kannst nicht auf mich treten! 
150 Der Stachel eines Skorpions bin ich: du kannst mich nicht anfassen! 
151 Ein hochragender Berg bin ich: deine Hexereien, Zaubereien, 
152 magischen Manipulationen (und) bösen Machenschaften 
153 können sich mir nicht nähern, können mir nicht nahekommen, (ja) mir!“ Beschwö-

rung(sformel). 
153a Wortlaut (der Beschwörung) zur Lösung von Hexerei: Eine Scherbe von einer Kreuzung 

reibst du mit Talg ein; du umwickelst (sie) mit r[o]ter Wolle. 
  

154 Beschwörung: „Hand, ja Hand, 
155 starke Menschenhand, 
156 die einem Löwen gleich den Menschen packte, 
157 die wie eine Vogelfalle über dem Jüngling zuschnappte, 
158 die wie ein Fangnetz über den Helden kam, 
159 die wie ein Kampfnetz den Anführer fing, 
160 die wie eine Falle den Starken bedeckte! 
161 Hexer und Hexe, eure Hand möge Girra verbrennen, 
162 möge Girra fressen, möge Girra trinken, möge Girra einäschern. 
163 Girra möge gegen eure starke Hand brüllen, 
164 euch, deren Hand gezaubert hat, euren Leib, möge er verglühen lassen, 
165 eure Bande möge der Sohn des Ea, der Beschwörer, zerstreuen, 
166 der Rauch des Girra soll euer Gesicht bedecken! 
167 Wie einen Ofen durch eure Schadstellen, 
168 wie einen Topf durch euren Schlamm 
169 möge der wütende Girra euch zerstreuen! 
170 Nicht sollen sich mir nähern eure Hexereien, eure bösen Zaubereien! 
171 Ich werde emporsteigen wie die Fische in meinem Wasser, 
172 wie das Schwein aus meinem Schlamm, 

172a wie das Rohr aus den Marschen, 
173 wie das Seifenkraut in der Flußaue, 
174 wie das sassatu-Gras am Ufer des Wassergrabens, 
175 wie der Same des Ebenholzbaumes am Meeresufer! 
176 Oh reine Ištar, Erhellerin des Geschicks: 
177 mit Vorzeichnungen, die Leben bedeuten, bin ich gezeichnet worden – 
178 auf den Befehl hin, den sprachen der ehrfurchtgebietende Girra 
179 und der lodernde Girra, der heldenhafte Sohn des Anu.“ 

  
180 Beschwörung: „Hand, ja Hand, 
181 starke Menschenhand! 
182 Hexe, wegen deines verleumderischen Mundes, 
183 wegen deiner starken Hand 
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184 habe ich in der Stadt das Wort zu dir gebracht, 
185 habe ich im Haus ein Wort für dich gesucht: 
186 ‚Hexer und Hexe, Zauberer und Zauberin, 
187 bring(t) eure Hand, auf daß ich sie ins Feuer werfe!‘“ Beschwörung(sformel). 

187a Wortlaut (der Beschwörung) zur Lösung von Hexerei: Eine Hand aus Wa[chs]. 


