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IN CONGRESS, July 4, 1776. 
The unanimous Declaration of the thirteen 
united States of America, 

IM CONGRESS, am 4. Juli 1776, 
Die einstimmige Erklärung der dreizehn verei-
nigten Staaten von Amerika

When in the Course of human events, it be-
comes necessary for one people to dissolve 
the political bands which have connected them 
with another, and to assume among the powers 
of the earth, the separate and equal station to 
which the Laws of Nature and of Nature's God 
entitle them, a decent respect to the opinions of 
mankind requires that they should declare the 
causes which impel them to the separation.

Wenn es im Laufe der menschlichen Ereignisse 
für ein Volk notwendig wird, die politischen Bande 
zu lösen, die sie miteinander verknüpft haben, und 
unter den Mächten der Erde den selbständigen und 
gleichen Rang einzunehmen, zu dem die Gesetze 
der Natur und des natürlichen Gottes sie berechti-
gen, so erfordert eine geziemende Rücksicht auf die 
Meinungen der Menschheit, dass sie die Gründe 
darlegen, die sie zu der Trennung veranlassen.

We hold these truths to be self-evident, that 
all men are created equal, that they are endo-
wed by their Creator with certain unalienable 
Rights, that among these are Life, Liberty and 
the pursuit of Happiness.

Folgende Wahrheiten erachten wir als selbst-
verständlich: dass alle Menschen gleich geschaf-
fen sind; dass sie von ihrem Schöpfer mit gewis-
sen unveräusserlichen Rechten ausgestattet 
sind; dass zu diesen Leben, Freiheit und das 
Streben nach Glück gehören;

That to secure these rights, Governments are 
instituted among Men, deriving their just 
powers from the consent of the governed, –

[d]ass zur Sicherung dieser Rechte Regierungen 
unter den Menschen eingerichtet werden, die ihre 
gerechte Macht aus der Zustimmung der Regierten 
herleiten; 

That whenever any Form of Government be-
comes destructive of these ends, it is the Right 
of the People to alter or to abolish it, [...] 
[W]hen a long train of abuses and usurpations, 
pursuing invariably the same Object evinces a 
design to reduce them under absolute Despo-
tism, it is their right, it is their duty, to throw off 
such Government, and to provide new Guards 
for their future security. – 

[d]ass, wann immer eine Regierungsform sich für 
diese Zwecke als schädlich erweist, es das Recht 
des Volkes ist, sie zu ändern oder abzuschaffen […] 
[W]enn eine lange Reihe von Missbräuchen und 
Übergriffen, die stets das gleiche Ziel verfolgen, die 
Absicht erkennen lässt, sie absolutem Despotismus 
zu unterwerfen, so ist es ihr Recht, ist es ihre 
Pflicht, eine solche Regierung zu beseitigen und 
neue Garanten für ihre künftige Sicherheit einzuset-
zen.

Such has been the patient sufferance of 
these Colonies; [...]. The history of the present 
King of Great Britain is a history of repeated 
injuries and usurpations, all having in direct 
object the establishment of an absolute Tyran-
ny over these States. To prove this, let Facts be 
submitted to a candid World. 

So war das geduldige Leiden dieser Kolonien; 
[…] Die Geschichte des jetzigen britischen Königs 
ist eine Geschichte wiederholter Verletzungen und 
Missbräuche, alle mit dem direkten Ziel, eine abso-
lute Tyrannei über diese Staaten zu errichten. Zum 
Beweise dessen seien Tatsachen einer unpartei-
ischen Welt unterbreitet.

He has refused his Assent to Laws, the 
most wholesome and necessary for the public 
good. [...] 

Er hat seine Zustimmung verweigert bei Geset-
zen, die gut und nötig für die öffentliche Wohlfahrt 
sind. […]

He has endeavoured to prevent the popula-
tion of these States; for that purpose obstruc-
ting the Laws for Naturalization of Foreigners; 
refusing to pass others to encourage their mi-
grations hither, and raising the conditions of 
new Appropriations of Lands. [...]

Er hat versucht, die Bevölkerung dieser Staaten 
zu hemmen; zu diesem Zweck hat er die Einbürge-
rungsgesetze für Fremde behindert; er hat andere 
verweigert, die die Einwanderung hierher fördern 
sollten; und er hat die Bedingungen verschärft für 
den Neuerwerb von Land. […]

He has kept among us, in times of peace, 
Standing Armies without the Consent of our 
legislature. [...]

Er hat in Friedenszeiten unter uns stehende 
Heere gehalten ohne Zustimmung unserer gesetz-
gebenden Versammlungen. [...]



He has combined with others to subject us 
to a jurisdiction foreign to our constitution, and 
unacknowledged by our laws; giving his Assent 
to their Acts of pretended Legislation:

Er hat, gemeinsam mit anderen, uns einer 
Rechtsprechung unterworfen, die unserer Verfas-
sung fremd und von unseren Gesetzen nicht aner-
kannt ist, indem er seine Zustimmung zu ihren Ak-
ten angemasster Gesetzgebung gab:

For Quartering large bodies of armed  tro-
ops among us: [...] 

Zur Einquartierung starker Kontingente be-
waffneter Truppen unter uns, […]

For imposing Taxes on us without our Con-
sent:

Zum Auferlegen von Steuern ohne unsere Einwil-
ligung, 

For depriving us in many cases, of the be-
nefits of Trial by Jury: [...]

Um uns, in vielen Fällen, den Vorzügen des 
Jury Trials zu entziehen, […]

For taking away our Charters, abolishing our 
most valuable Laws, and altering fundamentally 
the Forms of our Governments: [...]

Zur Entziehung unserer Charters, des Abschaf-
fens unserer wertvollsten Gesetze und der völligen 
Änderung der Formen unserer Regierungen, […]

He has abdicated Government here, by de-
claring us out of his Protection and waging War 
against us. [...] 

Er hat die Regierung hier aufgegeben, indem 
er uns ausserhalb seines Schutzes stellt und 
Krieg gegen uns führt. […]

He is at this time transporting large Armies 
of foreign Mercenaries to compleat the works of 
death, desolation and tyranny, [...]

Er schafft gerade jetzt grosse Heere fremder 
Söldner  heran, um das Werk des Todes, der Ver-
heerung und der Tyrannei zu vollenden, […]

He has excited domestic insurrections 
amongst us, and has endeavoured to bring on 
the inhabitants of our frontiers, the merciless 
Indian Savages, [...] 

Er hat innere Unruhen unter uns angestachelt 
und versucht, die Bewohner unserer Frontier, die 
gnadenlosen Indianer, auf uns zu hetzen, […]

In every stage of these Oppressions We 
have Petitioned for Redress in the most humble 
terms: Our repeated Petitions have been ans-
wered only by repeated injury. A Prince whose 
character is thus marked by every act which 
may define a Tyrant, is unfit to be the ruler of a 
free people. 

In jedem Stadium dieser Unterdrückung haben 
Wir in grösster Bescheidenheit durch Petitionen um 
Abhilfe ersucht: Unsere wiederholten Bitten wurden 
nur durch wiederholtes Unrecht beantwortet. Ein 
Fürst, dessen Charakter durch jede Handlung als 
das gekennzeichnet ist, was einen Tyrannen defi-
niert, ist nicht geeignet, Herrscher über ein freies 
Volk zu sein.

Nor have We been wanting in attentions to 
our Brittish brethren. We have warned them 
from time to time of attempts by their legislature 
to extend an unwarrantable jurisdiction over us. 
[...] They too have been deaf to the voice of 
justice [...].

Noch haben wir gezögert, an unsere britischen 
Brüder zu denken. Wir haben sie von Zeit zu Zeit 
gewarnt, dass die Versuche ihrer Gesetzgebung auf 
eine nicht zu rechtfertigende Jurisdiktion über uns 
hinauslaufen. […] Auch sie sind taub geblieben ge-
genüber der Stimme der Gerechtigkeit […]

We, therefore, the Representatives of the 
united States of America, in General Congress, 
Assembled, appealing to the Supreme Judge of 
the world for the rectitude of our intentions, do, 
in the Name, and by Authority of the good 
People of these Colonies, solemnly publish and 
declare, That these United Colonies are, and of 
Right ought to be Free and Independent Sta-
tes; [...]. And for the support of this Declara- 
tion, with a firm reliance on the protection of 
divine Providence, we mutually pledge to each 
other our Lives, our Fortunes and our sacred 
Honor. 

Wir, die Vertreter der vereinigten Staaten von 
Amerika, versammelt im Allgemeinen Kongress, 
appellierend an den Obersten Richter der Welt für 
die Rechtschaffenheit unserer Absichten, im Namen 
und kraft Autorität der guten Völker dieser Kolonien, 
publizieren und erklären feierlich, dass diese Verei-
nigten Kolonien Freie und Unabhängige Staaten 
sind und kraft Rechts sein sollten; […]. Und zur Be-
kräftigung dieser Erklärung, in festem Vertrauen auf 
den Schutz der göttlicher Vorsehung, setzen wir 
gegenseitig unser Leben, unser Gut und unsere 
heilige Ehre ein.






















