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Kyros CB 
Kyros Zylinder 
Datum: ca. 538 v. Chr. 
Existent: Ja (British Museum) 
 
 
 
Fragment A [Zylinder; Zeile 1-35] 
1. [....] seine Truppen 
2. [....allen vier] Himmelsrichtungen 
3. [....] eine inkompetente Person (Nabonidus) war als Herrscher über sein Land 
auserwählt 
4. und [....] das er ihnen auferlegte 
5. Eine Fälschung von Esagila er schuf [....] für Ur und den Rest der Städte 
6. ein Ritual welches ungebührlich für sie war [....] verkündete er Tag für Tag. 
Respektlos 
7. machte er den regulären Opfergaben ein Ende [....] führte es in den Städten ein. 
Die Verehrung von Marduk, dem König der Götter, ließ er persönlich abschaffen 
8. Er wiederholte die Gräueltaten gegen die Stadt von Marduk. Täglich [....] führte er 
seine Leute durch permanente Sklaverei zum Ruin. 
9. Die Anzahl der Beschwerden, ließen den König der Götter zornig werden und [....] 
die Grenzen; die Götter die mit ihnen verweilten, verließen ihre Behausungen, 
10. aus Zorn dass er (Nabonid) sie nach Babylon gebracht hatte. Marduk [....] wandte 
sich nun den verlassenen Häusern zu und 
11. den Bewohnern von Sumer und Akkad die zu Leichen geworden waren [....] er 
versöhnte sich und hatte Erbarmen mit ihnen. Er begutachtete alle Länder, überall, 
12. und suchte nach einem gerechten Herrscher, seinen Favoriten, und nahm ihn bei 
der Hand. Er verkündete seinen Namen: Kyros, König von Anschan; er verkündete 
ihn als König über die ganze Welt 
13. Das Land von Gutium und Umman-manda unterwarf er seinen Füßen. Und er 
(Kyros) führte alle schwarz-haarigen Leute mit Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit, 
14. über die er (Marduk) ihn hatte siegen lassen. Marduk, der große Herr, Beschützer 
seiner Leute, blickte erfreut auf die guten Taten und sein aufrichtiges Herz 
15. Er (Marduk) befahl ihm (Kyros) zu seiner Stadt Babylon zu gehen. Er führte ihn 
auf den Weg nach Babylon, wie ein Gefährte und Freund stand er ihm zur Seite 
16. Seine gewaltige Armee, dessen Anzahl nicht erfassbar, wie die Wässer eines 
Flusses, marschierten bewaffnet an seiner Seite 
17. Er (Marduk) erlaubte ihm kampflos in Babylon einzuziehen, er befreite Babylon 
aus dem Elend. Er lieferte Nabonidus, den König der ihn nicht ehrte, an ihn (Kyros) 
aus. 
18. Alle Menschen von Babylon, Sumer und Akkad, Prinzen und Gouverneure, 
verneigten sich vor ihm und küssten seine Füße. Sie frohlockten über seine 
Herrschaft und ihre Gesichter erstrahlten 
19. Der Herr, dessen Macht die Toten wieder auferstehen lassen kann, der während 
Zerstörung und Gewalt sie beschützte, sie segneten ihn freudig und lobpreisten 
seinen Namen. 
20. Ich bin Kyros, König der Welt, Großer König, Mächtiger König, König von 
Babylonien, König von Sumer und Akkad, König in allen vier Himmelsrichtungen, 
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21. Sohn von Kambyses, Großer König, König von Anschan, Enkel von Kyros, 
Großer König, König von Anschan, Urenkel von Teispes, Großer König, König von 
Anschan, 
22. aus einer ewigen Linie des Königtums, dessen Regentschaft Bel und Nabu 
liebten, nach dessen Königtum sie sich sehnten für ein vergnügtes Herz. Als ich 
Babylon in einer friedlichen Weise betrat, 
23. schlug ich unter Jubel und Fröhlichkeit im königlichen Palast meine Residenz auf. 
Marduk, der große Herr, gab mir das noble Herz der Bewohner von Babylon, 
während ich täglich meine Aufmerksamkeit seiner Verehrung widmete 
24. Meine gewaltige Armee marschierte friedlich in Babylon ein, ich erlaubte 
niemandem die Menschen von [(Sumer)] und Akkad zu verängstigen. 
25. Ich suchte die Wohlfahrtseinrichtungen von Babylon und all seine heiligen 
Zentren. Für die Bürger von Babylon [....] denen er (Nabonid) nicht ziemende Lasten 
auferlegt hatte, das nicht der Wille der Götter war, 
26. Ich entlastete ihre Vorsicht und befreite sie aus der Sklaverei. Marduk, der große 
Herr, erfreute sich über meine guten Taten und 
27. segnete gütig mich, Kyros, der König der ihn ehrte, Kambyses, meinen Sohn der 
mein Nachkomme ist, und all meine Truppen 
28. während wir, vor ihm, seine erhobene Göttlichkeit fröhlich preisten. Auf seinen 
Befehl (Marduk), brachten mir alle König die auf Thronen sitzen, 
29. aus allen Himmelsrichtungen, vom oberen Meer bis zum unteren Meer, lebend in 
[....], alle Könige des Westens, welche in Zelten hausen, alle von ihnen, 
30. brachten mir schwere Tribute und küssten in Babylon meine Füße, sie, von [....] 
bis Aschur und Susa, 
31. Agade, Eschnunak, Zamban, Meturnu, Deri, bis zum Gebiet von Gutium, den 
heiligen Zentren jenseits des Tigris, dessen Heiligtümer seit langer Zeit verlassen 
worden waren - 
32. die Götter die einst dort hausten, brachte ich zurück an deren Plätze und ließ sie 
in ewigen Residenzen hausen. Ich sammelte all ihre Bewohner wieder ein und gab 
ihnen ihre Häuser zurück 
33. Die Götter von Sumer und Akkad, die Nabonid zum Zorn der Götter nach 
Babylon hatte bringen lassen, auf Geheiß von Marduk, des großen Herrn, 
34. ließ ich sie in ihren Heiligtümern Wohnsitze beziehen, die das Herz erfreuten. 
Mögen alle Götter, die ich in ihre heiligen Städte zurück brachte, 
35. vor Bel und Nabu täglich für ein langes Leben für mich beten, sich für mein 
Wohlbefinden einsetzen und mögen sie zu Marduk, meinem Herrn, sagen: Möge 
Kyros, der König der dich ehrt, und Kambyses, sein Sohn, [....] 
 
 
Fragment B [Teilstück; Zeile 36-45] 
36. [....(Ende des Gebets)] Die Menschen von Babylon segneten meine Herrschaft 
und ich festigte den Frieden in allen Ländern 
37. Ich [....] Gans, zwei Enten, und zehn Tauben über den ehemaligen Opfergaben 
von Gänsen, Enten und Tauben 
38. [....] Dur-Imgur-Enlil, die mächtige Mauer von Babylon, dessen Vert[(eidi)]gung, 
sie zu verstärken danach strebte ich 
39. [....] Die Kaimauer aus Ziegelsteinen, die ein früherer König hatte bauen lassen, 
aber[(nicht fertig)]gestellt hatte, 
40. [....] außen herum, was kein früherer König getan hatte, [....] nach Babylon, 
41. [....] und Ziegelsteine, Ich baute eine neue [..(und schloss de)]ren [(Arbeit ab)] 
42. [....] mit Bronzeverkleidung, Türschwellen und Türhalterungen [....] deren [....] 
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43. [....] Eine Inschrift mit dem Namen von Aschurbanipal, einem König der mir 
voran[(ging)], erbli[(ckte ich)] 
44. [....] 
45. [....] für immer 
 
 
Legende: 
Esagila - Tempel des Gottes Marduk 
Bel - Beiname des Gottes Marduk 
Nabu - babylonischer Gott des Schreibens und der Weisheit 
Marduk - die größte Gottheit von Babylon 
Anschan - Geburtsstadt Kyros des Großen in Persien (Provinz Pars) 
Umman-manda - babylonischer Name für Medien 
Sumer - Sumerien 
Akkad - Stadt in Babylonien 
Nabonidus - letzter König von Babylon 
 
 


