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Maqlû – Beschwörungstafel VIII 
1 [Beschwörung: „Bis du strahlend aufgegangen bist, har]re [ich] deiner, mein Herr, Šamaš! 
2 [                                                           ] mein Haupt ist [er]hoben. 
3 [                                                           ], mein [H]err, Šamaš! 
4 [                                                           ], den Flußkiesel hast du gelöst. 
5 [                                                           ], … ihr … hat sich erhoben, 
6 [                                                           ], ihre … [haben sich] erhoben. 
7 [Ea] hat mich [beauftragt], mein Herr, Šamaš, 
8 [die Zauberin] hat gegen mich gezaubert, 
9 [die Behexerin] hat mich mit Hexereien geschwängert! 

10 [                                ], ihr(e) [                  ] auf dem jenseitigen Ufer, 
11 [                                                           am] Ufer des Tigris, 
12 [                                                           am Ufe]r des Kanals, 
13 [                                                                                ] Fluß, 

  
 Z. 14–16 sind zu fragmentarisch für eine Übersetzung, dann folgt eine Lücke von ca. neun Zeilen. Z. 17′–19′ sind 

wiederum zu fragmentarisch für eine Übersetzung. Gut erhalten ist erst wieder der letzte Satz der Beschwörung: 
  

20′ [Die Hex]e sei [                                                                   ]! 
21′ [die Zauber]in sei [                                                             ]! 
22′ […] … mögen ihre Hexereien (auf dem Weg) flußab[wärts sein], 
23′ [ich aber m]öge (auf dem Weg) flußaufwärts sein!“ [Beschwörungs]formel. 

  
24′ [Beschwörung: „Strahlend aufge]gangen ist Šamaš, der Vater des Landes, 
25′ [  …  , das …]… der Vater der Länder! 
26′ [Ich harre dei]ner, mein Herr, Šamaš! 
27′ [Meine Hände], Šamaš, halten die Pflanze der Lösung empor: 
28′ [Ich], ich will dich schicken zur Tochter des Šamaš, meiner Löserin, 
29′ zum Herzen, das zum Kampf aufhetzte, 
30′ zur Hand, die eine Bindung knüpfte! 
31′ Löse das Herz, das zum Kampf aufhetzte, 
32′ löse auf die Hand, die eine Bind[ung] knüpfte, 
33′ löse auf meines Hexers und [meiner] Hex[e] 
34′ Hexereien (und) bös[e] Za[ubereien]!“ 

  
35′ [Beschwörung: „An dem Tag a]ls die Hexe [den Fluß] über[schritt], 
36′ meine [Zauber]in in [   …   ] eintauchte, 
37′ meine [Bez]auberin in der Fähre saß [und] 
38′ die Anlegeste[lle einna]hm, 
39′ [ständig] nach mir [su]chend, mich zu stechen: 
40′ [Es sahen] sie die Weisen des unterirdischen Ozeans, 
41′ [mit den] weisen [Leh]ren, der Kunst des Ea, befahlen sie ihr Elend. 
42′ [Ea], der König des unterirdischen Ozeans verdunkelte ihr Antlitz, 
43′ [ließ] sie mit bennu-Epilepsie, Verwirrung (und) raʾību-Krankheit bedecken. 
44′ [Über]groß ist ihr Schrecken geworden, 
45′ [der Flußg]ott legte ihr ihre Furcht auf. 
46′ Über den Figuren von ihr sind meine Hände gewaschen, 
47′ mit der kukuru-Pflanze des Gebirges, dem reinen Wacholder, 
48′ mit dem Seifenkraut, dem Rei[niger] des Menschen, sind meine Hände gewaschen. 
49′ Ich bin rein geworden, [bin (triumphierend)] auf ihre Hexereien [getrete]n. 
50′ Ihre Hexereien mögen das unbebaute Land [anfüllen], 
51′ ihre Worte trage der [Nord]wi[nd] fort – 
52′ und alles, was d[u gezaubert hast, möge] der Wind [forttra]gen lassen!“ 
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53′ Beschwörung: „Nachdem Uru im Land den alāla-Ruf ertönen ließ, 
54′ nachdem der Jüngling hinaufzog, um eine Tamariske [zu fällen], 
55′ saß [seine] Mutter da, ihn [berat]end, 
56′ saßen ihn beratend [seine] Brüder da. 
57′ Wer auch immer du bist, Hexe, die von mir und [meiner] Person – 
58′ die Zauberin zauberte [ihre] Hexereien gegen mich. 
59′ Ihre Hexereien seien ein Windhauch, ihre Hexereien seien ein (Sturm)wind, 
60′ ihre Hexereien seien Spreu: Mögen sie jeweils zu ihr entfleuchen!“ 
61′ Beschwörung: „Ja, es ist jetzt: 
62′ Die Hexe feindet mich an, 
63′ und die Bezauberin lehnt sich gegen mich auf! 
64′ … [                                            ] mit ihren Hexereien, 
65′ [                                                             ] die Hexe, 
66′ [                                                             ] kühles [Wasser], 
67′ [                                                             ] ihres Herzens, 
68′ [                                                             ] … dich, 
69′ [                                                             ] deines [Bös]en, 
70′ [                                                             ] Ea, der Beschwörer, 

  
 Lücke von ca. 25 Zeilen; das Ende der Beschwörung ist fragmentarisch erhalten: 

  
71′′ [                                                                   ], deinen Magen habe ich geschla[gen], 
72′′ deine [Blu]tader [habe ich   …   ], deinen Lungen habe ich einen Sch[lag versetzt], 
73′′ alle deine Innereien habe ich aufgestö[rt], 
74′′ ich habe deine Hexereien (und) dein[e] Zaubereien aus deinem Inneren beseitigt. 
75′′ Zauberin, ein Totengeist schlage di[ch], 
76′′ ein gallû-Dämon trage deine Kraft fo[rt], 
77′′ es töte dich [ 
78′′ es decke di[ch] ab [ 
79′′ weil [du] zum B[ösen 
80′′ mit Hexer[eien 

  
 Z. 81′′–89′′ zu fragmentarisch für eine Übersetzung; die letzten Zeilen der Beschwörung sind teilweise wiederherstell-

bar: 
  

90′′ [Du] bist gebunden, [du bist   …   ], 
91′′ du bist verändert, [du bist verkehrt], 
92′′ vertauscht haben dich [Girra und Marduk]. 
93′′ Ea, der Herr von Eridu, [möge deine] Bind[ung zerschlagen] 
94′′ und alles, was [du gezaubert hast], 
95′′ möge er dich [selbst] empfangen lassen!“ 

  
96′′ Beschwörung: „Der Mund sprach Böses, 
97′′ der Mund ward vo[ll von Bösem]: 
98′′ die Hexereien der Hexen, 
99′′ die Besch[wörungen] der eššebūtu-Ekstatikerinnen. 

100′′ Zer<str>euen mögen das Böse, 
101′′ zerreißen mögen das Böse 
102′′ Mund (und) Zunge mit der w[üten]den Beschwörung! 
103′′ Die Botschaften des Nachts und über den ganzen Ta[g], 
104′′ die ihr [ständig] gegen mich, (ja) mich, ausgeführt habt, 
105′′ die ihr mir persönlich [ständig] geschickt habt, 
106′′ eure Hexereien und [eure] Behexungsmittel, 
107′′ mögen [wie S]chmutz[wasser] die Kloake [anfüllen]!“ 
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108′′ [Beschwörung: „Zauberin, B]ezauberin, die [Hexereien (und) Zaubereien] ins Werk setzt, 
109′′ [die    …    schädigt], die [den Mädchen Schaden zufügt], 
110′′ [die das Le]ben [     …     ], die [     …     ] ausgießt, 

  
 Z. 111′′–112′′ sind zu fragmentarisch für eine Übersetzung; es fehlen in der Lücke zwischen 112′′ und 113′′’ wohl 15–20 

Zeilen. 
  

113′′′ [Meine] Z[auberin 
114′′′ die [   …   ] samm[elt 
115′′′ die die Stir[n] packt, [ 
116′′′ die das Gehör blockiert, [ 
117′′′ die die jungen Männer schädigt, [ 
118′′′ Es falle auf dich [ 

  
 Nicht allzu große Lücke. Z. 119′′′′–120′′′′ sind zu fragmentarisch für eine Übersetzung; es fehlt in der Lücke zwischen 

118′′’ und 119′′′′ offenbar wenig oder gar nichts. 
  

121′′′′ [Er]eškigal möge [dich] nicht in die Unterwelt hi[nabsteigen] lassen! 
122′′′′ [Au]f deine Leiche sollen sich Adler und Geier wütend stürzen! 
123′′′′ [Sp]rachlosigkeit (und) Schrecken mögen dich befallen! 
124′′′′ Hund und Hündin sollen dich zerfleischen, 
125′′′′ Hund und Hündin sollen deinen Leib zerfleischen – 
126′′′′ auf den Befehl des Ea, des Šamaš, des Marduk und der Fürstin Bēlet-ilī!“ Beschwörungsfor-

mel. 
  

127′′′′ Beschwörung: „Du bist mein Spiegelbild, du bist meine Lebensenergie, 
128′′′′ du bist meine Lebenskraft, du bist meine Gestalt, 
129′′′′ du bist meine körperliche Form, du bist meine Manneskraft, 
130′′′′ d[u] bist mein großes [Spiegel]bild, du bist mein sich selbst erneuernd[es] Spiegelbild! 
131′′′′ [Weise ab] die Hexereien, weise a[b] die Zaubermittel, 
132′′′′ [weise ab To]tschlag, weise ab Lebensab[schnei]dung, 
133′′′′ weise ab gar nic[ht g]ute Spucke, 
134′′′′ weise ab Mundlähmung, weise a[b Re]chtsverdrehung, 
135′′′′ weise ab Haßzauber, weise ab das Übel der bösen Zaubermittel der Menschen! 
136′′′′ Du bist meins, ich bin deins! 
137′′′′ Niemand lerne dich kennen, kein Üb[el] komme an dich heran – 
138′′′′ auf den Befehl des Ea, des Šamaš, des Marduk 
139′′′′ und der Fürstin Bēlet-ilī!“ Beschwörungs[fo]rmel. 


