
fß un fd je  Der © eutfdjen R eg ie ru n g , betreffend Die @r= 
gän3 ung Der ^e ftim m ungen  Der II. @ enfer Sonnention 

Dom  6, 3 uli 1906.
©ie Seutfche [Regierung fcplägt »or, in (irwägutigen barüber 

rinjutreten, ob uttb burep welche Bfafinahmen bie Beobachtung ber 
Beftimmungen ber ®ettfer Äonocntion ftcpergeficiit werben fömtie.

9u erwägen wäre ferner bie grutibfählicpe Befriebmtg (9ten- 
tratifierung) ber in bie fiaitb beb geittbeg geratenen Berwunbeten, 
Atranfen unb ©anitätgperfonen. S§ mäjjte angejtrebt werben, ifitien 
fobalb wie möglich, ittSbcfonberc auch fcf>on währenb bc§ Slufent- 
ba(t§ im fcinbtichen fnnterianbe, ben Schuh neutraler Staaten jn 
gewähren.

(srwünfeht ift fcpiiefUicp, burep befonbere Beftimmungen bafttr 
Sorge ju tragen, bafj bie Borfchriften ber ®ettfer .(tonOention jnr 
ätenntuis ber fämpfenben Gruppe gelangen. Die§ gilt ingbefonbere 
»ott beit Borfcpriftctt über bie geftfieduttg ber iperfönlicpfeit ge
fabener ©egner.

3m etttgeinen wirb »orgefepiagett:
3u  3 lrtife f 1: gufap ju Slbfap 2:

»<Die itöernepntenbe ßriegepartei ift »erpftichtet, ba§ itt ihre 
.*Öanb gefabene Samtätgperfonai gttr pflege ber in Kriege- 
gefangenfehaft geratenen Berwunbeteit unb Krauten fo lange jit 
»rrmettben, big bereit Aufnahme in SanitätganjtattcH mit regel
rechter Berwnnbeteitfurforge erfolgt ift.«

3 »  S lrtife l 2: Snberuttg beb 2lbfa| 2:
»3nbeffett fiept eg ben Kricggparteien frei, in fbufepung 

ber »ermunbeteu unb frauEet.t ®efangenett foiepe Slugttapme» 
ober Borjuggbeftimmungett unter fiep ju öereinbareit, wie fie 
für jwecfmäfjig eracpteit; ittebefottberc ift c§ erwünfept, bap bie
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$rieg§parteieu Pcrabrebctt, mn>erjug[trf) unb nidit im ¿al)lcn* 
mäßigen 9luStaufd)mege fiep ttaci) einem .Stampfe bic auf bem 
Sd)latf)tfelb gebliebenen ©crlounbeteit gegenfeitig jurM jugcbeu, 
bie ©ermunbeten unb ftraufeu, bic fic nief)t a ls (Gefangene 
¿urücfbeljalten motten, inSbefottberc foht)e, bereit ^uftaub uacb 
ärgtlidjem Sriueffcu eine ©ieberherftellung g ir  militävifeben 
Dieuftfalngfeit auSfcfylicjüt, nadbbem fic fie in befbrberungöfäbigeu 
^uftaub perfekt fabelt ober nach ihrer 'fSeiluttg in ihre Heimat 
gtritcfjufcbicicit, ©ermunbete uttb Uranfe ber (Gegenpartei einem 
neutralen S ta a te  gu übergeben, mettn biefer biermit cinoer* 
ftanbett ift unb fich Perpflicbtet, fie bie jutn (£nbc ber münb* 
feligfeiten j u  internieren.«

? l r t i f e l  3 (ütteufaffuttg):
»9tacb jeber einzelnen .Siampfbaubluug fott bie bae SchladU 

felb behaupteube P arte i ©tafmahnten treffen, um bie ©er* 
munbeten aufjufuebeu, fie 31t perforgen unb fic, ebettfo wie bie 
(Gefallenen, gegen 'Beraubung unb fd)led;te Behanblung 311 
fcl)üljeu. ©ei fortgefebteu itaiupfbanMungen finb fteuerpaufeu 
311t ‘Durchführung biefer ©tafmahmeu 31t Perabreben.

D ie ba§ Sd)lad)tfelb bchauptenbe 'Partei foll barüber machen, 
bah ©eerbiguitg ober Verbrennung ber (Gefallenen eine 
forgfältige ©eichenfchau Oorangeht.«

3l r t i f e l 4 (©eufaffuitg):
Striegspartci foll bie ©tarnen ber Poit i()r atifge- 

nommetten ©ermttn beten unb (trauten ber (Gegenpartei mittcilen. 
Über bie Unterbringung ber in ihrer (Gemalt beftublidfcit ©er* 
munbeten unb Oranten, über bereu Slufitahme in Ca3arette 
fomie über einen ©iedifel in ber Unterbringung folleit fiep bie 
*Parteien gegenfeitig auf bem laufenbeu palten.

Über bie Stcrbefältc (Gefangener unb bie ?lufftubung toter 
(Gegner auf bem Schlachtfelbe follen fiep bie .Striegeparteicn unter 
Eingabe ber einer fieperen ifeftftellung bicnlidieu Unterlagen 
gegenfeitig balbigft ©titteilung machen. D ie genaue (Grablage 
foll babei angegeben merbeit. Bereites 3U Beginn eines Krieges 
follen beibe .Striegeparteicn eine Drganifation beS (Gräbermcfeno- 
gegebenenfalls in Anlehnung an bao SanitätSmefen —  ein* 
richten.



Sille jitin perföulidjeit ©ebraudfe bcftiimnfett ©cgenftäubr, 
'ißcrtfac^en, Salbbüdjcr, Erfeunungämarf'eu u f» ., bie auf bent 
Schlachtfelbc gefuitben aber tian Sterbcnbeu Oiuterlaffen »erben, 
faßen gcfammelt uitb mit aßen Slugabeu, bie ¿ur ffeftfießung 
bcr Erbberechtigten geeignet fiitb, ber betreffeubeit .friegspartei 
übermitteit loerben.

Sie Dicgieriiugeu ber friegfüfjrcnben Staaten faßen bafür 
Sarge tragen, bafi bie ©efaßenen unb ©eftarbeuen in äuge· 
meffener 'Seife beftattet laerbeit unb bafi bie ©rabftatteu unb 
tJenfmäler bcr auf ihren unb beu Pan ihnen befehlen Gebieten 
beerbigten .Deereb· unb SSRariueangeharigeu mit Sichtung bc« 
panbelt, in aitgemeffener 'Seife inftaub gehalten unb berart be· 
.p'idgiet »erben, bafi bie einzelnen Reichen mit Sicherheit auf· 
finbbar bleiben.

2118 ©ruublage für bie ©raberfiirfargc uitb für etwaige 
Öeidjeimmbettuugen faßen ber ^Regierung beb l'aitbeb, in bent 
bie ftriegsbauMungeu ftattgefunben haben, balbmaglidfft nach 
'Öee-ubigung beb Krieges ^riebhafSlijten über bie auf beit in



3 «  'J irt ifc f .9: 3 ufrtfe «Ui ©dfluffc Don 2lbfap 1:
»31>r Privateigentum  uitb bie ipueu pcrfüitlid) gehörenbe 

Sauitätgansrüftuitg burfeit itgteu uiept abgenommen werben.»
3 « ? lrtife l 1 2  (Ptenfaffung bc§ ülbfap 2 ):

»©obalb ifjre SKitwirfung itid)t tnef)r lincntbelfrlid) ift, follett 
fic 311 ihrem -öcere ober in it)re .vScimat auf bein fürgeflen 5Bege 
fd)uellften§ giirücfgefd>itft loerben.»

3 »  '1 rt-ite ( 13 (Vettfaffung uitb .niujufüguug eines ¿weiten Slbfaprs): 
»Der ffeittb ftepert betti in beit ilrtifein 9, 10 uitb 11 be= 

¿eidgtetm perfottal, fotauge c§ fid) in feilten viattbett befinbet, 
- biefelben Selige foioic bicfelbe Oübmtug, Verpflegung uitb 

Untcrfunft 31t tote bettt mobilen pcrfottal gleidjett Dienjtgrabcs 
be§ eigenen feeres.

68  ift befonberS 311 vereinbaren, weldje Dicnjtgrabc bes 
©amtätgperfonalä ber einen Äriegspartei ben Dieitftgrabcn ber 
anberen Striegspartei jeweils entfpredjen.,«

3 u ?l rtifc ! 14:
3 n ilbfati 1 ift hinter »©dnitätgformationcii« cit^ufügen: 

»DruppemSanitätSperfoual uitb ©unitötsfaf^euge foioic bie 
©anitätgpunbe«.

3 n S lrtife l 17:
3 » Slbfap 2  werben bie 3Bortc »uitb galpyuge ber Pinnen* 

fd)iffabrt« ttttb »unb ©dfiffgfaffrjeuge« geftridfen, ¿toifdien 
»iüagen« tutb »ßifcnbapnjtige« wirb »unb« eingefiigt.

5tad) Slbfap 3 wirb folgcttber Ütbfati eingefiigt:
»Die Seftinttitungen über bie 31t ©anität§3)oeifcn beftinimteit 

iransportmittel fdjlicfjett and) gafir̂ ettge ber Piitncnfdiiffabrt 
ein. Dicfc muffen cbenfo gefeuu3cid)itet feilt wie bie übrigen 
Iransportmittel beö ©auitätSbicnftcS. ©ie biirfen nur für 
faititäre in Dienft gejtellt werben uitb ntxiffcii biefen
(Eparafter wäbrenb brr gangett Dauer bc§ Krieges beibcpaltcit. 
©ie bürfett nur ttaef; EDiafjgabe ber Vorfcprifteu über Pagarctt* 
fetjiffe (Ogi. Slbfoinincn ber ¿weiten Haager gricbenstonfereup 
betreffenb bie Slttwenbung ber ©ruttbfäpe bes ©etifer Slb* 
fommeito auf bett ©cefrieg Pont 18. Dftobcr 1907) feegepenb 
oerwenbet werben.«
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3u Slrti fcl 19: Pufati:
»Sludf ©anitättsfalngeuge fomie ©a nitäts ei f e u b a l) ngtg e jcbcr 

Slrt unb bie feftftebeitben ©anitätSanftalten fiub burdf biefeg 
Kabrgidieu fenntlid) ju machen.«

§ u  Slrtifcl 20:
Die 'Körte "für bie bem Samtätäbienfte bcr -Deere juge« 

teilten 'Derfonen, bie feine militärifcfee Uniform tragen« finb 
gi ftrcid)on.

ferner ift bem Slrtifcl folgenber 9 ufrtt binjujufügen:
"®[eiet)e Slbgidien unb Sluomeife finb ben im ©auitätsbienfte 

ber -Deere oermenbeten UrauEeufcf)mcfterit unb Uranfeitbritberu 
jujutcileu. £>iefe Slusmeife bürfen bem fperfonal Oon bem 
©egner, itt beffett ©emalt e§ gerät, itidft abgenommen merbeit©

jn  bie Uniform bjm. Äleibunggftücfe ber getnäfj Slrtifcl 9 
Slbfaü 1 unb Slrtifcl 10 unb 11 gefcf>rifeten im SauitätSbienft 
ftebenbeu ^3erfoneit finb Geimoanbabäcidfcn einjuitäften, rneldje 
ben Flamen unb bie ©efd)äftigung im ©auitätsbieuft femitlicE) 
mad)cn.

9 u  Slrti fcl 21:
3 »  biefem Slrtifcl mären Sejiimmungen barüber oorjufeljen, 

mie bie .ftenujeid)nung ber ©anität§anftalten ufm. für feinb« 
liebe Cuftftreitfräfte $u erfolgen Etat.

9u  Slrti fcl 22:
jn  Slbfat 1 ift hinter ben Korten ->biefes Slbfommeim« 

ciitjufügen «bie eigetie Ganbesflagge unb«.

SO1 (l. 20. Ilh.
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