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Les reglements, ordres, avertisse- 
ments et publications de toute nature 
relatifs ä la conduite des prisonniers 
de guerre leur seront communiques 
dans une langue qu’ils comprennent; 
ils seront afficbes dans les conditions 
prevues ci-dessus, et des exemplaires 
en seront transmis ä l’homme de con- 
fiance. Tous les ordres et commande- 
ments adresses individuellement ä des 
prisonniers devront egalement etre 
donnes dans une langue qu’ils com
prennent.

A r t i c l e  42
L'usage des armes contre les prison

niers de guerre, en particulier contre 
ceux qui s evadent ou tentent de s e- 
vader, ne constituera qu’un moyen 
extreme qui sera toujours precede de 
sommations appropriees aux circons- 
tances.

Chapitre VII
Grades des prisonniers de guerre

A r t i c l e  43
Des l'ouverture des hostilites, les 

Parties au conflit se communiqueront 
reciproquement les titres et grades de 
toutes les personnes mentionnees ä 
Particle 4 de la presente Convention, 
en vue d'assurer legalite de traitement 
entre les prisonniers de grade equi
valent; si des titres et grades sont 
crees posterieurement, ils feront l’objet 
d'une communication analogue.

La Puissance detentrice reconnaitra 
les promotions de grade dont les pri
sonniers de guerre feraient l’objet et 
qui lui seront regulierement notifiees 
par la Puissance dont ils dependent.

A r t i c l e  44
Les officiers et assimiles prisonniers 

de guerre seront traites avec les egards 
dus ä leur grade et ä leur äge.

En vue d'assurer le service des 
camps d’officiers, des soldats prison
niers de guerre des meines forces 
armees, et autant que possible parlant 
la m£me langue, y seront detaches, en 
nombre süffisant, en tenant compte du 
grade des officiers et assimiles; ils ne 
pourront ätre astreints ä aucun autre 
travail.

La gestion de l’ordinaire par les of
ficiers eux-memes sera favorisee de 
toute maniere.

A r t i c l e  45
Les prisonniers de guerre autres que 

les officiers et assimiles seront traites 
avec les egards dus ä leur grade et ä 
leur äge.

La gestion de l’ordinaire par les pri
sonniers eux-memes sera favorisee de 
toute maniere.

Regulations, orders, notices and 
publications of every kind relating to 
the conduct of prisoners of war shall 
be issued to them in a language which 
they understand. Such regulations, 
orders and publications shall be posted 
in the manner described above and 
copies shall be handed to the prison
ers' representative. Every order and 
command addressed to prisoners of 
war individually must likewise be 
given in a language which they under
stand.

A r t i c l e  42
The use of weapons against prison

ers of war, especially against those 
who are escaping or attempting to 
escape, shall constitute an extreme 
measure, which shall always be pre
ceded by warnings appropriate to the 
circumstances.

Chapter VII
Rank of Prisoners of War

A r t i c l e  43
Upon the outbreak of hostilities, 

the Parties to the conflict shall com
municate to one another the titles 
and ranks of all the persons mentioned 
in Article 4 of the present Convention, 
in order to ensure equality of treat
ment between prisoners of equiva
lent rank. Titles and ranks which are 
subsequently created shall form the 
subject of similar communications.

The Detaining Power shall recognise 
promotions in rank which have been 
accorded to prisoners of war and 
which have been duly notified by the 
Power on which these prisoners de
pend.

A r t i c l e  44
Officers and prisoners of equivalent 

status shall be treated with the regard 
due to their rank and age.

In order to ensure service in offi
cers' camps,» other ranks of the same 
armed forces who, as far as possible, 
speak the same language, shall be 
assigned in sufficient numbers, account 
being taken of the rank of officers 
and prisoners of equivalent status. 
Such orderlies shall not be required 
to perform any other work.

Supervision of the mess by the offi
cers themselves shall be facilitated in 
every way.

A r t i c l e  45
Prisoners of war other than officers 

and prisoners of equivalent status 
shall be treated with the regard due 
to their rank and age.

Supervision of the mess by the pris
oners themselves shall be facilitated 
in every way.

Vorschriften, Anordnungen, Ankün
digungen und Bekanntmachungen jeder 
Art, die sich auf das Verhalten der 
Kriegsgefangenen beziehen, werden 
diesen in einer für sie verständlichen 
Sprache bekanntgegeben; sie werden 
in der oben beschriebenen Weise an
geschlagen, und dem Vertrauensmann 
werden weitere Exemplare ausgehän
digt. Auch alle an einzelne Gefangene 
gerichteten Befehle und Anordnungen 
werden in einer ihnen verständlichen 
Sprache erteilt.

A r t i k e l  42
Der Waffengebrauch gegen Kriegs

gefangene, besonders gegen solche, die 
flüchten oder zu flüchten versuchen, 
darf nur ein äußerstes Mittel darstel
len, dem stets den Umständen ent
sprechende Warnungen voranzugehen 
haben.

Kapitel VII
Dienstgrade der Kriegsgefangenen

A r t i k e l  43
Bei Eröffnung der Feindseligkeiten 

geben sich die am Konflikt beteiligten 
Parteien gegenseitig die Rangbezeich
nungen und Dienstgrade aller in Arti
kel 4 des vorliegenden Abkommens 
aufgeführten Personen bekannt, um die 
Gleichmäßigkeit in der Behandlung der 
Gefangenen gleichen Dienstgrades zu 
gewährleisten; werden Rangbezeich
nungen oder Dienstgrade erst nachträg
lich geschaffen, so werden sie in glei
cher Weise bekanntgegeben.

Der Gewahrsamsstaat erkennt die 
Beförderungen von Kriegsgefangenen 
an, wenn sie ihm von der Macht, von 
der diese Gefangenen abhängen, ord
nungsgemäß mitgeteilt werden.

A r t i k e l  44
Offiziere und ihnen gleichgestellte 

Kriegsgefangene werden mit der ihrem 
Dienstgrad und ihrem Alter zukom
menden Rücksicht behandelt.

Zur Sicherstellung des Dienstbetrie
bes in den Offizierslagern werden die
sen Lagern kriegsgefangene Mann
schaften derselben Streitkräfte, die 
möglichst die gleiche Sprache wie die 
Offiziere sprechen, in ausreichender, 
dem Dienstgrad der Offiziere und der 
ihnen gleichgestellten Kriegsgefange
nen entsprechender Zahl zugeteilt; sie 
dürfen zu keiner anderen Arbeit ge
zwungen werden.

Bei der Beköstigung wird die Selbst
verwaltung durch die Offiziere auf 
jede Art gefördert.

A r t i k e l  45
Alle nicht zu den Offizieren und den 

ihnen Gleichgestellten zählenden 
Kriegsgefangenen werden mit der 
ihrem Dienstgrad und ihrem Alter zu- 
konimenden Rücksicht behandelt.

Bei der Beköstigung wird die Selbst
verwaltung durch die Kriegsgefange- 
nep auf jede Art gefördert.


