Bill of Rights (1689)
Der vollständige Titel des Dokuments lautet: An Act Declaring the Rights and Liberties of the Subject and Settling the Succession of the Crown.
Die eckig geklammerten Gliederungshilfen sind im Original nicht enthalten.
Whereas the Lords [...] assembled at Westminster, lawfully, fully and freely representing all
the estates of the people of this realm, did [...]
present unto their Majesties, then called and
known by the names and style of William and
Mary, prince and princess of Orange, being
present in their proper persons, a certain declaration in writing made by the said Lords [...] in
the words following, viz.:
[1] Whereas the late King James the Second
[...] did endeavour to subvert and extirpate the
Protestant religion and the laws and liberties of
this kingdom;
By assuming and exercising a power of dispensing with and suspending of laws and the
execution of laws without consent of Parliament;
[...]
By levying money for and to the use of the
Crown by pretence of prerogative for other time
and in other manner than the same was granted
by Parliament; [...]
[2] And whereas the said late King James
the Second having abdicated the government
and the throne being thereby vacant, his Highness the prince of Orange [did] cause letters to
be written [...] to the several counties [...] for the
choosing of such persons to represent them as
were of right to be sent to Parliament [...];
[3] And thereupon the said Lords [...] pursuant to their respective letters and elections, being now assembled in a full and free representative of this nation [...] do in the first place [...] for
the vindicating and asserting their ancient rights
and liberties declare:
That the pretended power of suspending the
laws or the execution of laws by regal authority
without consent of Parliament is illegal;
That the pretended power of dispensing with
laws or the execution of laws by regal authority,
as it hath been assumed and exercised of late,
is illegal; [...]
That levying money for or to the use of the
Crown by pretence of prerogative, without grant
of Parliament, for longer time, or in other manner than the same is or shall be granted, is illegal;
That it is the right of the subjects to petition
the king, and all commitments and prosecutions
for such petitioning are illegal;

Da die Lords [...], die rechtmässig, vollständig und
in freier Vertretung aller Volksstände in diesem Reich
versammelt waren in Westminster, ihren Majestäten,
angesprochen und bekannt unter den Namen William und Mary, Prinz und Prinzessin von Oranien, in
deren höchstpersönlicher Gegenwart eine bestimmte
Deklaration in Schriftform präsentiert haben, wie sie
von besagten Lords [...] angefertigt wurde, nämlich:
[1] Da der bisherige König James der Zweite [...]
versucht hat, die protestantische Religion und die
Gesetze und Freiheiten dieses Königreichs zu unterlaufen und auszutilgen;
durch Anmassung und Ausübung der Macht, die
Gesetze und ihre Anwendung ohne die Zustimmung
des Parlaments aufzuheben und auszusetzen; [...]
durch Erhebung von Abgaben und deren Nutzung
durch die Krone unter dem Vortäuschen einer Ermächtigung für andere Zeiten und in anderer Weise
als sie vom Parlament genehmigt wurden; [...]
[2] und da jener bisherige König James der Zweite seine Regierung aufgegeben hat und der Thron
dadurch leer wurde, hat seine Hoheit der Prinz von
Oranien Schreiben an verschiedene Landkreise [...]
aufsetzen lassen [...] zur Suche nach Personen,
diese zu vertreten, geeignet, um sie ins Parlament zu
schicken [...];
[3] und daraufhin verteidigen und bekräftigen die
besagten Lords [...], wie sie nun entsprechend ihren
jeweiligen Schreiben und Wahlen als eine vollständige und freie Vertretung dieser Nation versammelt
sind [...], in erster Linie [...] ihre alten Rechte und
Freiheiten und erklären:
Dass die behauptete Befugnis zur Aussetzung
der Gesetze oder ihrer Anwendung durch königliche
Autorität ohne Zustimmung des Parlaments illegal
ist;
dass die behauptete Befugnis zur Aufhebung von
Gesetzen oder ihrer Anwendung durch königliche
Autorität, wie sie jüngst geltend gemacht und praktiziert wurde, illegal ist;
dass die Erhebung von Abgaben und deren Nutzung durch die Krone ohne Zustimmung des Parlaments für längere Zeit oder in anderer Weise als sie
gewährt wird oder werden wird, illegal ist;

dass es das Recht der Bürger ist, Petitionen an
den König zu richten, und dass alle Verantwortlichmachungen und Verfolgungen wegen solcher Petitionen illegal sind;
That the raising or keeping a standing army
dass Einrichtung und Unterhalt einer stehenden
within the kingdom in time of peace, unless it be Armee innerhalb des Königreichs während Friedenswith consent of Parliament, is against law;
zeiten ausser mit Zustimmung des Parlaments ge-

gen das Gesetz ist;
dass Bürger, die Protestanten sind, für ihre Verteidigung je nach den Umständen angemessen und
wie vom Gesetz erlaubt Waffen besitzen dürfen;
dass die Wahl von Mitgliedern des Parlaments
frei sein sollte;
dass die Freiheit der Rede und Debatte oder des
Verfahrens im Parlament nicht beeinträchtigt oder an
irgendeinem Gericht oder Ort ausserhalb des Parlaments in Frage gestellt werden sollte;
dass keine übermässige Kaution verlangt werden
darf, noch übermässige Bussen angeordnet, noch
grausame oder ungewöhnliche Bestrafung verhängt;
dass Jurymitglieder ordentlich berufen und entlastet werden sollten und Jurymitglieder, die über Menschen wegen Hochverrats urteilen, Freie sein sollten;
dass jegliche Hingaben oder Versprechungen von
Bussen oder Einziehungen gegenüber einzelnen
Personen vor deren Verurteilung illegal und ungültig
sind;
And that for redress of all grievances, and for
und dass das Parlament zur Abhilfe gegen alle
the amending, strengthening and preserving of
Missstände und zur Änderung, Stärkung und Bewahthe laws, Parliaments ought to be held frerung der Gesetze häufig zusammentreten sollte. [...]
quently. [...]
[5] Having therefore an entire confidence that
[5] Im vollständigen Vertrauen darauf, dass seine
his said Highness the prince of Orange will [...]
Hoheit der Prinz von Oranien [...] sie vor der Verletpreserve them from the violation of their rights
zung ihrer Recht bewahren wird [...], beschliessen
[...], the said Lords [...] assembled at Westmindie Lords [...] versammelt in Westminster, dass Willister do resolve that William and Mary, prince
am und Mary, Prinz und Prinzessin von Oranien,
and princess of Orange, be and be declared
König und Königin von England, Frankreich und Irking and queen of England, France and Ireland land und den dazugehörigen Gebieten sind und zu
and the dominions thereunto belonging [...]
solchen erklärt werden [...]
[9] Upon which their said Majesties did ac[9] Woraufhin die besagten Majestäten die Krone
cept the crown [...]. And thereupon their Majes- annahmen [...]. Und darauf begrüssten ihre Majestäties were pleased that the said Lords [...], being ten, dass die besagten Lords [...], die die zwei Häuthe two Houses of Parliament, should continue
ser des Parlaments bilden, auch weiterhin Sitzungen
to sit, and with their Majesties' royal concurabhalten sollten, und mit ihrer Majestäts königlicher
rence make effectual provision for the settleZustimmung wirksame Vorschriften zur Regelung
ment of the religion, laws and liberties of this
von Religion, Gesetzen und Freiheiten diese Königkingdom, so that the same for the future might
reichs erlassen sollen, damit dasselbe in der Zukunft
not be in danger again of being subverted, to
nicht in Gefahr der Zerrüttung gerate, wozu die Lords
which the said Lords [...] did agree, and proceed [...] sich einverstanden erklärten und entsprechend
to act accordingly.
verfuhren.
[10] Now in pursuance of the premises the
[10] Demgemäss bitten die Lords [...] darum, zur
said Lords [...] do pray that it may be declared
Erfüllung der Bestimmungen zu erklären und zu erand enacted that all and singular the rights and lassen, dass die Rechte und Freiheiten, wie sie in
liberties asserted and claimed in the said decla- besagter Deklaration geltend gemacht und beanration are the true, ancient and indubitable
sprucht wurden, insgesamt und einzeln die wahren,
rights and liberties of the people of this kingüberlieferten und unbezweifelbaren Rechte und Freidom, [...].
heiten des Volkes in diesem Königreich sind, [...].
That the subjects which are Protestants may
have arms for their defence suitable to their
conditions and as allowed by law;
That election of members of Parliament
ought to be free;
That the freedom of speech and debates or
proceedings in Parliament ought not to be impeached or questioned in any court or place out
of Parliament;
That excessive bail ought not to be required,
nor excessive fines imposed, nor cruel and unusual punishments inflicted;
That jurors ought to be duly impanelled and
returned, and jurors which pass upon men in
trials for high treason ought to be freeholders;
That all grants and promises of fines and forfeitures of particular persons before conviction
are illegal and void;

