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A r t i c l e  5
Les Puissances neutres appliqueront 

par analogie les dispositions de la pre
sente Convention aux blesses, malades 
et naufrages, aux membres du person
nel sanitaire et religieux, appartenant 
aüx forces armees des Parties au con- 
flit, qui seront regus ou internes sur 
leur territoire, de meme qu'aux morts 
recueillis.

A r t i c l e  6
En dehors des accords expressement 

prevus par les articles 10, 18, 31, 38, 39, 
40, 43 et 53, les Hautes Parties contrac- 
tantes pourront cönclure d’autres 
accords speciaux sur toute question 
qu'il leur paraitrait opportun de regier 
particulierement. Aucun accord special 
ne pourra porter prejudice ä la situa
tion des blesses, malades et naufrages, 
ainsi que des membres du personnel 
sanitaire et religieux, teile qu’elle est 
reglee par la presente Convention, ni 
restreindre les droits que celle-ci leur 
accorde.

Les blesses, malades et naufrages, 
ainsi que les membres du personnel 
sanitaire et religieux, resteront au 
benefice de ces accords aussi long- 
temps que la Convention leur est 
applicable, sauf stipulations contraires 
contenues expressement dans les sus- 
dits accords ou dans des accords 
ulterieurs, ou egalement sauf mesures 
plus favorables prises ä leur egard par 
l'une ou l’autre des Parties au conflit.

A r t i c l e  7
Les blesses, malades et naufrages, 

ainsi que les membres du personnel 
sanitaire et religieux, ne pourront en 
aucun cas renoncer partiellement ou 
totalement aux droits que leur assu- 
rent la presente Convention et, le cas 
echeant, les accords speciaux vises ä 
Particle precedent.

A r t i c l e  8
La presente Convention sera appli- 

quee avec le concours et sous le con- 
tröle des Puissances protectrices char
gees de sauvegarder les interets des 
Parties au conflit. A cet effet, les Puis
sances protectrices pourront, en dehors 
de leur personnel diplomatique ou 
consulaire, designer des dötegues par- 
mi leurs propres ressortissants ou parmi 
les ressortissants d’autres Puissances 
neutres. Ces dölegues devront etre 
soumis ä l'agröment de la Puissance 
aupres de laquelle ils exerceront leur 
mission.

Les Parties au conflit faciliteront, 
dans la plus large mesure possible, la 
täche des representants ou delegues des 
Puissances protectrices.

Les representants ou delegues des 
Puissances protectrices ne devront en 
aucun cas depasser les limites de leur 
mission, teile qu'elle ressort de la pre
sente Convention; ils devront notam- 
ment tenir compte des necessites im- 
perieuses de security de l'Etat aupres 
duquel ils exercent leurs fonctions.

A r t i c l e  5
Neutral Powers shall apply by anal

ogy the provisions of the present Con
vention to the wounded, sick and ship
wrecked, and to members of the medi
cal personnel and to chaplains of the 
armed forces of the Parties to the con
flict received or interned in their terri
tory, as well as to dead persons found.

A r t i c l e  6
In addition to the agreements ex

pressly provided for in Articles 10, 18, 
31, 38, 39, 40, 43 and 53, the High Con
tracting Parties may conclude other 
special agreements for all matters con
cerning which they may deem it suit
able to make separate provision. No 
special agreement shall adversely 
affect the situation of wounded, sick 
and shipwrecked persons, of members 
of the medical personnel or of chap
lains, as defined by the present Con
vention, nor restrict the rights which 
it confers .upon them.

Wounded, sick and shipwrecked per
sons as well as medical personnel and 
chaplains, shall continue to have the 
benefit of such agreements as long as 
the Convention is applicable to them, 
except where express provisions to the 
contrary are contained in the aforesaid 
or in subsequent agreements, or where 
more favourable measures have been 
taken with regard to them by one or 
other of the Parties to the conflict.

A r t i c l e  7
Wounded, sick and shipwrecked per

sons as well as members of the med
ical personnel and chaplains, may in 
no circumstances renounce in part or 
in entirety the rigths secured to them 
by the present Convention, and by the 
special agreements referred to in the 
foregoing Article, if such there be.

A r t i c l e  8
The present Convention shall be 

applied with the cooperation and 
under the scrutiny of the Protecting 
Powers whose duty it is to safeguard 
the interests of the Parties to the con
flict. For this purpose, the Protecting 
Powers may appoint, apart from their 
diplomatic or consular staff, delegates 
from amongst their own nationals or 
the nationals of other neutral Powers. 
The said delegates shall be subject to 
the approval of the Power with which 
they are to carry out their duties.

The Parties to the conflict shall facil
itate to the greatest extent possible 
the task of the representatives or dele
gates of the Protecting Powers.

The representatives or delegates of 
the Protecting Powers shall not in any 
case exceed their mission under the 
present Convention. They shall, in par
ticular, take account of the imperative 
necessities of security of the State 
wherein they carry out their duties. 
Their activities shall only be restricted

A r t i k e l  5
Die neutralen Mächte wenden die 

Bestimmungen des vorliegenden Ab
kommens sinngemäß auf Verwundete, 
Kranke und Schiffbrüchige sowie auf 
Mitglieder des Sanitäts- und Seel
sorgepersonals der Streitkräfte der am 
Konflikt beteiligten Parteien an, die 
in ihr Gebiet aufgenommen oder dort 
interniert werden, sowie auf die ge
borgenen Gefallenen.

A r t i k e l  6
Außer den in den Artikeln 10, 18, 31, 

38, 39, 40, 43 und 53 ausdrücklich vorge
sehenen Vereinbarungen können die 
Hohen Vertragsparteien andere Son
dervereinbarungen über jede Frage 
treffen, deren besondere Regelung 
ihnen zweckmäßig erscheint. Eine Son
dervereinbarung darf weder die Lage 
der Verwundeten, Kranken und Schiff
brüchigen sowie der Mitglieder des 
Sanitäts- und Seelsorgepersonals, wie 
sie durch das vorliegende Abkommen 
geregelt ist, beeinträchtigen, noch die 
Rechte beschränken, die ihnen das Ab
kommen verleiht.

Die Verwundeten, Kranken und 
Schiffbrüchigen sowie die Mitglieder 
des Sanitäts- und Seelsorgepersonals 
genießen die Vorteile dieser Verein
barungen, solange das Abkommen auf 
sie anwendbar ist, es sei denn, daß in 
den oben genannten oder in späteren 
Vereinbarungen ausdrücklich etwas an
deres festgelegt wird, oder daß durch 
die eine oder andere der am Konflikt 
beteiligten Parteien vorteilhaftere Maß
nahmen zu ihren Gunsten ergriffen 
werden.

A r t i k e l  7
Die Verwundeten, Kranken und 

Schiffbrüchigen sowie die Mitglieder 
des Sanitäts- und Seelsorgepersonals 
können in keinem Falle, weder teil
weise noch vollständig, auf die Rechte 
verzichten, die ihnen das vorliegende 
Abkommen und gegebenenfalls die im 
vorstehenden Artikel genannten Son
dervereinbarungen verleihen.

A r t i k e l  8
Das vorliegende Abkommen wird 

unter der Mitwirkung und Aufsicht 
der Schutzmächte angewendet, die mit 
der Wahrnehmung der Interessen der 
am Konflikt beteiligten Parteien be
traut sind. Zu diesem Zwecke können 
die Schutzmächte außer ihren diplo
matischen oder konsularischen Vertre
tern Delegierte unter ihren eigenen 
Staatsangehörigen oder unter Staats
angehörigen anderer neutraler Mächte 
ernennen. Diese Delegierten müssen 
von der Macht genehmigt werden, bei 
der sie ihre Aufgabe durchzuführen 
haben.

Die am Konflikt beteiligten Par
teien erleichtern die Aufgabe der Ver
treter oder Delegierten der Schutz
mächte in größtmöglichem Maße.

Die Vertreter oder Delegierten der 
Schutzmächte dürfen keinesfalls die 
Grenzen ihrer Aufgabe, wie sic aus 
dem vorliegenden Abkommen hervor
geht, überschreiten; insbesondere ha
ben sie die zwingenden Sicherheits
bedürfnisse des Staates, bei dem sie 
ihre Aufgabe durchführen, zu berück-


