Petition of Right (1628)
Der vollständige Titel des Dokuments lautet: The Petition exhibited to His Majesty by
the Lords Spiritual and Temporal, and Commons in this present Parliament assembled, concerning divers Rights and Liberties of the Subjects, with the King's Majesty's Royal Answer thereunto in full Parliament.
To the King's Most Excellent Majesty. Humbly show unto our Sovereign Lord the King, the
Lords [...] in Parliament assembled, that
whereas [...] no tallage or aid shall be laid or
levied by the King [... and] no person shall be
compelled to make any loans to the King
against his will [...]

An des Königs höchste Majestät. In aller Bescheidenheit unterbreiten unserem souveränen
Herrn, dem König, die im Parlament versammelten
Lords [...], dass obgleich [...] keine Zölle und Abgaben vom König auferlegt oder erhoben werden sollten [... und] niemand gezwungen werden sollte, gegen seinen Willen dem König irgendwelche Darlehen
zu geben [...]
Yet nevertheless, of late divers commissions
gleichwohl wurden kürzlich verschiedene Aufträge
directed to sundry Commissioners in several
an Kommissare in mehreren Landkreisen erteilt mit
counties with instructions have issued, by
Anweisungen, wonach das Volk an diversen Orten
means whereof your people have been in divers versammelt und gezwungen wurde, bestimmte
places assembled, and required to lend certain Summen Geldes an ihre Majestät zu leihen [...]
sums of money unto your Majesty [...]
And where also [...] it is declared and enUnd obgleich auch [...] geregelt und in Kraft geacted, that no freeman may be taken or impris- setzt ist, dass kein freier Mann verhaftet oder inhafoned or be disseised of his freeholds or liberties tiert oder seiner Güter und Freiheiten beraubt wer[...]
den dürfe [...]
Nevertheless [...] divers of your subjects
gleichwohl [...] wurden in jüngerer Zeit mehrere
have of late been imprisoned without any cause eurer Untertanen ohne Begründung eingesperrt und
showed, and [...] no cause was certified, but that [...] es wurde kein Grund dargelegt, ausser dass sie
they were detained by your Majesty's special
inhaftiert seien aufgrund eurer Majestät besonderen
command [...]
Befehl [...]
And whereas of late great companies of solUnd da jüngst grosse Einheiten von Soldaten und
diers and mariners have been dispersed into
Matrosen ausgesandt wurden in verschiedene Landdivers counties of the realm, and the inhabitants kreise des Reichs und die Einwohner gegen ihren
against their wills have been compelled to reWillen genötigt wurden, diese in ihre Häuser aufzuceive them into their houses [...]
nehmen [...]
They do therefore humbly pray your Most
Excellent Majesty that no man hereafter be
compelled to make or yield any gift, loan, benevolence, tax, or such like charge, without
common consent by Act of Parliament; [...]

Darum bitten sie eure höchste Majestät, dass
fortan kein Mann mehr gezwungen werden möge,
ein Geschenk, eine Leihe, Spende, Steuer oder ähnliche Abgabe zu machen oder zu überlassen ohne
die allgemeine Zustimmung durch Parlamentsgesetz;
[...]
and that no freeman, in any such manner as
und dass kein freier Mann in irgendeiner der zuis before-mentioned, be imprisoned or detained; vor erwähnten Weisen eingesperrt oder gefangen
gehalten werde;
and that your Majesty will be pleased to reund dass eure Majestät freundlichst die besagten
move the said soldiers and mariners, and that
Soldaten und Matrosen entfernen möge, damit Euer
your people may not be so burdened in time to
Volk in Zukunft nicht so belastet werde; [...]
come; [...]
All which they most humbly pray of your
Dies alles erbitten sie in aller Bescheidenheit von
Most Excellent Majesty, as their rights and liber- ihrer höchsten Majestät als ihre Rechte und Freiheities according to the laws and statutes of this
ten gemäss den Gesetzen und Statuten dieses Reirealm: [...]
ches: [...]

