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Maqlû – Beschwörungstafel VI 
1 Beschwörung: „Enlil ist mein Haupt, mein Antlitz ist der (helle) T[ag], 
2 Uraš, der vollkommene Gott, ist mein Aug[e], 
3 mein Hals ist der Halsreif der Ni[n…], 
4 meine Arme sind der göttliche Krummstab des Sîn (und) des Amu[rru]. 
5 Meine Finger sind Tamariskenholz, der Knochen der Göttlichkeit: 
6 sie sollen die Zaubereien nicht an [meinen] Körper heranlassen! 
7 Lugaledina (und) Latarak sind mei[ne] Brust, 
8 meine Unterschenkel sind Muḫra, meine Füße, die umhergehen, sind die Gesamtheit der 

Schafh[erden]. 
9 Wer immer du bist, böser Gott, den Hexer und Hexe gesandt haben, mi[ch] zu töten: 

10 Solltest du wach sein, komm nicht her, 
11 solltest du schlafen, steh nicht auf(, um) zu mir (zu kommen)! 
12 Mögen deine Worte (auch süß wie) ein Apfel sein, vor Gott und König sollen sie keinen 

Be[stand haben]! 
13 Ich habe an meinem Tor Lugalirra, den stark[en] Gott, (und) den Wesir der Götter, Papsuk-

kal, Platz nehmen lassen: 
14 ‚Schla[gt die Wange] meines Hexers und meiner Hexe! 
15 La[ßt ihr Wort] zu ihrem Mund zu[rückkehren]!‘“ Beschwörungsformel. 

  
16 Beschwörung: „Meine Zauber[in] ist eine qumqummatu-Frau, 
17 meine Hexe ist eine Goldschmiedin, 
18 meine Zauberin ist eine eššebūtu-Ekstatikerin, 
19 die Mutter meiner Zauberin ist eine naršindatu-Zauberin! 
20 Warum willst du mein Leben zu den Gottheiten der Unterwelt bringen? 
21 Ich halte, um deine Hexereien zu lösen, ‚Du machst rein‘-Pflanze empor. 
22 Möge die kukuru-Pflanze des Berglandes deine Bindung jeweils zerschlagen, 
23 [un]d ich v[erwandle] deine Hexereien [in Wind]!“ [Beschwörungs]formel. 

  
24 [Beschwörung: „kukuru-Pflanze, ja kukuru-Pflanze,] 
25 [kukuru-Pflanze, … der reinen, he]il[igen Berge], 
26 [kleine terḫu-Gefäße der] entu-Priesterinnen, 
27 [kleine Kiefernzapfen] der qadištu-Kultdienerinnen, 
28 [kommt her und ze]rschlagt die [starke] Bindung meines Hexers und meiner Hexe, 
29 [verwandelt] ihre [H]exereien in einen Sturmwind, ihre Worte in einen Windhauch! 
30 Ihre Hexereien [mögen ver]weht werden wie Spreu, 
31 [sie mögen] sie schwarz machen wie Asche, 
32 w[ie Put]z von der Wand mögen ihre Hexereien abblättern! 
33 Die Bindung im Herzen [mei]ner [Hexe] möge gelöst werden!“ 

  
34 Beschwörung: „kukuru-Pflanze, ja kukuru-Pflanze, 
35 kukuru-Pflanze […] der reinen, heiligen Berge, 
36 kleine terḫu-Gefäße der entu-Priesterinnen, 
37 kleine Kiefernzapfen der qadištu-Kultdienerinnen, 
38 kommt her und zerschlagt die starke Bindung meines Hexers und meiner Hexe – 
39 und alles, was ihr gezaubert habt, haben wir in einen Windhauch verwandelt!“ 

  
40 Besch[wörung: „Heh], meine Hexe, meine ‚Lügnerische‘! 
41 Hast du nicht doch den Kampf angezettelt? 
42 Warum steigt an deinem Haus Rauch auf? 
43 Ich sende gegen dich [kukuru, die Pflanze] der Lösung, 
44 ich zerstreue deine Hexereien, lasse [deine Worte in deinen Mund zurückkehren]!“ 
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45 [Beschwörung: „B]evor Ningirsu im Land den alāla-Ruf ertönen ließ, 
46 [bevor] der Jüngling hinaufstieg, um eine Tamariske zu fällen – 
47 [wer auch immer du bist], Hexe, die du gegen N.N., Sohn des N.N., Hagelkörner zusammen-

ballst, 
48 [fortwährend] Böses [su]chst: 
49 [Ich wehe gegen dich an] wie Nord- und Westwind, 
50 [ich zerstreue] dein [Ge]wölk, vernichte deinen Sturm, 
51 [und alles, was] du gezaubert hast, verwandle ich in einen Windhauch!“ 

  
52 [Beschwörung: An dem Tag als] die Hexe gegen mich gehext hat, 
53 [die Behexer]in mich mit Hexerei geschwängert hat, 
54 [die Zauber]in den Staub meiner Füße eingesammelt hat, 
55 [die Bezauber]in meinen Schatten an der Wan[d] an sich genommen hat: 
56 [Nergal, H]err der Truppen, Ea, Herr der Schicksale, 
57 [Asallu]ḫi, Herr der Beschwörungskunst, 
58 [schlagt] ihre Wange, laßt ihr Wort in ihren Mund zurückkehren! 
59 [Zau]berin und Bezauberin: 
60 Ihr Mund sei Talg, ihre Lippen seien Gewandfetzen! 
61 Wie die Spitze(n) an einem abgeschnittenen Zweiglein der kukuru-Pflanze 
62 einander nicht nahekommen, 
63 (so) sollen ihre Hexereien, ihre Zaubereien, ihre magischen Manipulationen (und) bösen 

Machenschaften 
64 sich mir nicht nähern, mir nicht nahekommen, (ja) mir!“ Beschwörungsformel. 

  
65 Beschwörung: „Du, die du alles (mögliche) gezaubert hast, 
66 was auch immer du gegen mich und mein Schicksal gezaubert hast: 
67 Die kukuru-Pflanze des Berglandes zerschlage jeweils deine Bindung, 
68 der Südwind trage das zu deiner Linken und das zu deiner Rechten fort!“ Beschwörungsfor-

mel. 
  

69 Beschwörung: „Der reine Schwefel, die Tochter des großen Himmels, bin ich! 
70 Anu erschuf mich, 
71 dann ließen mich Enlil (und) Ninlil herabsteigen ins Land. 
72 Zauberin, wo hast du gegen mich gezaubert, 
73 Behexerin, wo hast du mi[ch] mit Hexereien geschwängert? 
74 Entsprechend meinem Kopf ist der Himmel rein, 
75 entsprechend meinen Füßen [ist] die Erde rein, 
76 auf meinem inneren Gewandsaum 
77 liegt die Beschwörung des Weisen der Götter, Mardu[k].“ 

  
78 Beschwörung: „Schwefel, Schwefel! Schwefel, Tochter des Flußgottes, Schwefel, Schwieger-

tochter des Flußgottes, 
79 deren Hexen sieben und sieben, deren Gegnerinnen sieben und sieben sind. 
80 Sie zauberten gegen sie, doch sie ist nicht bezaubert, 
81 sie hexten [gegen sie], doch sie ist nicht behext. 
82 Wer ist es, der gegen den Schwefel Hexereien zaubern würde? 
83 Der Schwefel möge lö[sen], was die Sieben und Sieben gegen mich gezaubert haben, 
84 Der Schwefel möge …, was die Sieben und Sieben gegen mich gezaubert haben, und ich 

möge leben!“ Beschwö[rungs]formel. 
  

85 Beschwörung: „Der reine Schwefel, die atāʾišu-Pflanze, das überaus reine Kraut, bin ich! 
86 Meine Zauberer sind die Weisen des unterirdischen Oze[ans], 
87 Meine Zauberinnen sind die Anu-Töchter des Himmels! 
88 Als sie gegen mich zauberten, überwältigten sie mi[ch] nie, 
89 als ich gegen sie zauberte, da habe ich sie überwältigt. 
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90 Ich werde emporsteigen wie die Fische in meinem Wasser, 
91 wie das Schwein aus meinem Schlamm, 
92 wie das Seifenkraut in der Flußaue, 
93 wie das sassatu-Gras am Ufer des Wassergrabens, 
94 wie der Same des Ebenholzbaumes am Meeresufer! 
95 Heh, ihr des Balīḫ, heh, ihr des Balīḫ,! 
96 Verbergt euch hinab in die Erde, 
97 die ihr euer Haar ausgeschüttelt habt zu mir!“ 

  
98 Beschwörung: „Der Flußgott ist mein Haupt, Schwefel meine Gestalt, 
99 meine Füße sind der Fluß, des[sen] Inneres niemand kennt. 

100 Die anḫullu-Pflanze ist mein Mund, der Ozean, das weite Meer sind mei[ne] Hände. 
101 Wie der Flußgott mein Haupt, wie der reine Schwefel [mein] Haar[schopf], 
102 wie ḫaluppu-Pflanze (und) ‚Heilt tausend‘-Pflanze, die Kräuter der Lösung, 
103 sind meine Glieder rein,        …        [       …        ] 

  
 Die Zeilen 104–105 sind zu fragmentarisch für eine zusammenhängende Übersetzung. 

  
106 Beschwörung: „Flußgott, ich habe gegessen, ich habe getrunken, ich habe mich gesalbt, 

[   …   ] 
  
 Die nur in einem Textvertreter erhaltenen Zeilen 107–111 sind zu fragmentarisch für eine zusammenhängende Über-

setzung. Es folgt eine Lücke von etwa fünf Zeilen, die sich nicht rekonstruieren lassen. Innerhalb dieser Lücke muß die 
folgende Beschwörung begonnen haben, deren Incipit aus der Ritualtafel bekannt ist: 

  
112′ [Beschwörung: „Heh, meine Hexe, meine ‚Lügnerische‘ – wer auch immer du bist:] 

  
 Das Ende der Beschwörung ist wieder erhalten; aber auch hier liegt bisher nur ein fragmentarischer Textvertreter vor, 

so daß die ersten beiden erhaltenen Zeilen (113′′–114′′) sich einer Übersetzung noch entziehen. 
  

115′′ [bei den Göttern des] Himmels, bei (den) Schrein(en) der Unterwe[lt], 
116′′ [   …   ], Schwefel, Tochter der großen Götter. 
117′′ [Gelöst] sind deine [Hexereien], am Neumondtag deine Zaubereien aufgelöst.“ 

  
118′′ Beschwörung: „Du Salz, das an einem reinen Ort erschaffen wurde, 
119′′ für die Speise der großen Götter hat Enlil dich bestimmt, 
120′′ ohne dich würde im Ekur keine Mahl bereitet, 
121′′ ohne dich röchen Gott, König, Vornehmer und Edelmann keinen Weihrauch! 
122′′ Ich bin N.N., Sohn des N.N., den Hexereien gepackt halten, 
123′′ dem (schadenzauberische) Machenschaften zusetzen: 
124′′ Löse die an mir haftenden Hexereien, Salz, löse auf die an mir haftenden Zaubereien, 
125′′ übernimm die (schadenzauberischen) Machenschaften von mir, dann will ich dich preisen 

wie den Gott, der mich erschaffen hat!“ 
  

126′′ Beschwörung: „Heh, meine Hexe oder meine Behexerin, 
127′′ die in einer Meile Entfernung ein Feuer entzündet hat, 
128′′ die in zwei Meilen Entfernung ihren Boten immer wieder zu mir abgeschickt hat! 
129′′ Ich weiß (darum), so habe ich Vertrauen gefaßt: 
130′′ Auf meinem Dach habe ich eine Wache, an meinem Tor einen Schutz errichtet, 
131′′ um mein Bett habe ich eine Kordel gelegt, 
132′′ (in das Räucherbecken) am Haupt meines Bettes Stinkasant gestreut. 
133′′ Stark ist der Stinkasant, er wird alle deine Hexereien verdorren lassen!“ 

  
134′′ Beschwörung: „Heh, meine Hexe oder meine Behexerin, 
135′′ die in einer Meile Entfernung ein Feuer entzündet hat, 
136′′ die in zwei Meilen Entfernung ihren Boten immer wieder zu mir abgeschickt hat! 
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137′′ Ich weiß (darum), so habe ich Vertrauen gefaßt: 
138′′ Auf meinem Dach habe ich eine Wache, an meinem Tor einen Schutz errichtet, 
139′′ an das Haupt meines Bettes habe ich zwölf šaʾirru-Schalen gestellt, 
140′′ (in denen) die Rationen des Totengeistes (sind), die Nachkommenschaft des G[ira, der] dich 

[ver]brennt, 
141′′ und der Nisaba, der Königin, die deine Finger stutzt!“ 

  
142′′ Beschwörung: „Heh, meine Hexe, meine ‚Lügnerische‘, 
143′′ die du durch alle Länder streifst, 
144′′ alle Gebirge überschreitest! 
145′′ Ich weiß (darum), so habe ich Vertrauen gefaßt: 
146′′ Auf meinem Dach habe ich eine Wache, an meinem Tor einen Schutz errichtet, 
147′′ zur Rechten meines Tores und zur Linken meines Tores 
148′′ habe ich Lugalirra und Mesl[amt]aea aufgestellt. 
149′′ Sie, die Wächtergötter, der Herzausreißer (und) der Nierenaufeinander[qu]etscher, 
150′′ mögen die Hexe töten, ich aber möge leben!“ 

  
151′′ [Beschwörung]: „Heh, meine Hexe, meine ‚Lügnerische‘, 
152′′ [die du] durch alle Länder streifst, 
153′′ alle Gebirge [über]schreitest! 
154′′ [Ich wei]ß (darum), so habe ich Vertrauen gefaßt: 
155′′ [Auf meinem Dach habe ich eine Wach]e, an meinem Tor einen Schutz errichtet, 
156′′ [an mei]nem [     …     ] habe ich einen reinen Berg aufgeschüttet, 

  
 In der folgenden Zeile sind nur wenige Spuren erhalten, dann brechen beide Textvertreter ab. Bis zum Ende der Be-

schwörung fehlen dann wohl noch 2–3 Zeilen. Damit endet die VI. Tafel. 


