
Keltische Fluchtafeln/Defixiones 
 
Hier mal beispiele für Keltische Magie. 
Es gibt eine vielzahl von Keltische Fluchtafeln aber leider sind nur 
wenige in Deutsch bis jetzt übersetzt wurden. 
 
 
Fluchtafel L''Hospitalet-du-Larzac 
 
In l'Hospitalet-du-Larzac wurde im August 1983 bei archäologischen 
Untersuchungen in einem gallo-römischen Gräberfeld eine in gallischer 
Sprache beschriebene, bleierne Fluchtafel aus der Zeit um 100 n.Chr. 
gefunden. 
Sie enthält einen bis heute nur unvollständig entzifferten Text, in dem 
von zwei rivalisierenden Gruppen von Hexen/Druidin/Zauberinnen/Priesterin 
die Rede ist. 
 
Hier mal eine Info über die Täfelchen: 
gallischer Text (nach Lambert): 
 
Tafel 1a: 
insinde se bnanom bricto(m i--n eianom anuana sanander (-na brictom 
uidluias uidlu(tigontias so adsagsona seue(rimtertionicnim lidssatim 
liciatimeianom uoduiuoderce lunget...utonid ponc nitixsintor 
si(esduscelinatia ineianom anuan(aesi andernados brictom bano(naflatucias 
paulla dona potiti(usiaia duxtir adiegias poti(ta m-atir paullias seuera 
du(xtirualentos dona paulliusadiega matir aliaspotita dona 
prim(iusabesias 
 
Tafel 1b: 
etic eiotinios cuet(icrufena casta dona(uonus coetic diligentir 
c(ulationicnom auciticnim(aterem potiti ulatucia rat(etbanonias ne 
incitas biontutu in-das mnas ueronadas brictas lissina (ueseuerim 
licinaue tertioni(cnimeiabi tiopritom biietutu semn(asratet seuera 
tertionicnane incitas biontutus ... du(anatia nepi andaincors 
ondadoniconincarata 
 
Tafel 2a: 
a senit conectos()onda bocca nene()rionti onda boca ne(.on barnaunom ponc 
nit-ixsintor sies eianepiandigs ne lisatim ne licia-tim ne rodatim biont-
utu semnanom sagitiont-ias seuerim lissatim licia-tim anandognam 
acolut(utanit andognam(da bocca(diom ne( 
 
Tafel 2b: 
aia (...) cicena(nitianncobueddliddat(iasuolsonponneantumnos 
neponnesliciatia neosuodeneiauodercos neponsu biiontutu semn-anom adsaxs 
nadoc(suet petidsiont siespeti sagitiontias seu-(er)im tertio 
lissatim(...)s anandogna (.......)ictontiasÜbersetzung nach Birkhan: 
 
Tafel 1a: 
In diesem hier die Frauen-Namen / Unterwelt-Namen zauberwirkender 
Frauendurch (magisches?) Wissen der stechenden Wissenden dieser 
zauberwirkendenFrauen hier. Damit die Eingreifende unter dem Grabhügel 
die SeveraTertionicna als Zauberwirkende, als Werferin der Lose dieser 
(gegen sie)bereite. Außen und innen, wenn sie gestochen sind, dass du 
unter (ihre)Namen die bösen Losvorzeichen bindest. (Hier) ist die 
Frauenschar / dieUnterweltschar der Zauberinnen: Banonia, Tochter der 
Vlatucia, Paulla donavon Potiti(?, Vlatucia, Mutter der Banonia, Iaia, 
Tochter der Adiega,Poti(ta?, Mutter der Paulla, Severa, die Tochter von 



Valens, dona vonPaullos (?), Adiega, Mutter der Aia, Potita dona von 
Prim(Tochter der)Abesia." 
 
Tafel 1b: 
Damit ... und auch die Anstrengung, oh Rufena Casta dona ..., und auch 
derWunsch berechtigt seien, (gegen?) Vlationicnos (und) Auciticna, Mutter 
vonPotiti(?), oh Vlatucia, Mutter von Banonia, - damit nicht diese 
Frauen,Zauberinnen, Magierinnen gemeinsam (zu)schlagen durch 
(Zauber)wirken(?) oderWerfen von Losen, Severa Tertionicna, gegen diese 
(Frauen), dass die Rache(?) die Nachkommen treffe, möge(n) Severa 
Tertionicna entscheiden. Damit sienicht gemeinsam zuschlagen durch dieses 
hier die Seelen wessen auch immer... diese ... eingeschlossen ... durch 
diesen Mund (?) ... menschlich ...ungeliebt.... 
 
Tafel 2a 
:... hier hineingebunden durch diesen Mund (?), damit sie nicht wen 
auchimmer stechen (?), durch diesen Mund (?), wen auch immer von 
denVerurteilten. Wenn sie darin bezeichnet sein werden, dass du diese 
Münder(?)bindest, wessen auch immer, ist bestimmt, damit sie nicht die 
Zauberwirkendenoch die Loswerferin noch die Geberin schlagen, noch die 
Sippe derAngreiferin. Die zauberwirkende Severa, die nicht-einheimische 
Loswerferin... außen und innen die Einheimische ... durch diesen Mund... 
 
Tafel 2b 
:...(damit sie abwende?) ... (jene, die) die Sippe schlagen ... 
diebefallende ... damit sie abwende (?) ... alle jene, die das binden. 
Dubindest alle jene, die die Severa Tertionicna angreifen, die 
zauberwirkende,die nicht-einheimische ...... Aia Cicena ..., dass du nahe 
und beständig seiest, Bewirkerin der gutenWünsche, dass jene nicht die 
Furcht seien wessen auch immer. Sei keineunterirdische Loswerferin unter 
den neuen Gräbern wessen auch immer! Andere Übersetzung der 
 
 
Tafel 1a (Birkhan) nach Karl Horst Schmidt: Gegen diesen Zauber dieser 
Frauen, gegen deren unterweltlichen Namen (ist)dies der Zauber der 
Vidluia, die Zaubereien (Magien) sticht. DieGegenwirkende soll Severa und 
Tertionicna, die lidssata und liciata sind,unter deren Grabdeckel 
legen/halten. Außerdem, wenn die Folgenden mit bösenVorzeichen zaubern, 
ist gegen deren Namen der Zauber der Unterwelt: (diesesind Banona , 
Tochter der Vlatucia, Paulla dona von Potit(, Aiia, Tochterder Adiega, 
Potita, Mutter der Paulla, Severa, Tochter von Valens, donadesPaullus, 
Adiega, Mutter der Aiia, Potita, dona von Prim( und Tochter) derAbesa. 
 
 
---------------------------------------------------------------- 
 
Fluchtafel von Chamalieres ist ein Heilzauberspruch. 
 
ANDEDION UEDIIUMI DIIIUION RISUNARTIU MAPONON 
ISOC CANTI RISSU, ISON SON BISSIET 
LUGE DESSUMMIIS (3x), LUXE 
“Durch die Gottheiten und die Unterirdischen 
rufe ich die Kraft von Maponos” 
Der Mittelteil besteht aus Anrufung der 
kranken Personen (alle mit römischem Namen) und kurzen Heilsprüchen für 
ihre jeweilige Krankheit. 
 
 
„Durch diese Anrufung soll es sein“ oder 
„Dies wird nach uns sein und vor uns“ 



„Durch den Eid tue ich dies» oder 
„durch die positive rechte Seite bekräftigt 
 
 


