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des Priisidenten der Gemisehten Kommission für Obersehlesien 
vom 20. Dezember 1925 

des Art. 153 der 
Verfahrensordnung 
sehlesien 

im Sinne 

Genfer Konvention und des Art. 43 der 
der Gemisehten Kommission für Ober-

in der Besehwerdesaehe N r. 155 

des Deutsch-Obersehlesisehen Volksbundes für Polniseh-Sehle
sien zur Wahrung der Minderheitsreehte, eingetragener Verein, 
Beschwerdeführer, in Katowice, uliea Mlynska 23, 

betreffend 

Einstellung des Unterriehts in der Minderheitssehule ln W i l
e z a - G 6 r n a (Polniseh-Obersehlesien). 

I. 

Am 24. Miirz 1925 reiehte der Deutsch-Obersehlesisehe Volks
bund in Katowice wegen der Einstellung des Unterriehts in der 
iI1inderheitssehule in Wilcza-G6rna (Polniseh-Oberschlesien) und 
wegen des Verhaltens des polnisehen Lehrers Andraszek eine 
Beschwerde beim Polnisehen Minderheitsamt in Katowice ein, 
in welcher er beantragte, die Minderheitsschule sofort wieder 
zn er6ffnen, ihre Leitung einem minderheitsangeh6rigen Lehrer 
zu iibertragen, die Sehulkommission einzuriehten und den 
Lehrer Andraszek wegen Beeinflussung der Sehüler der Min
derheitssehule zur Verantwortung zu ziehen (aet. 2). Die 
Besehwerde gibt folgende Darstellung des Tatbestandes: 

In der Mitte September 1924 mit zirka 60 Kindern er6ffne
ten Minderheitssehule in Wilcza-G6rna sei der Unterrieht kaum 
14 Tage naeh Er6ffnung der Sehule eingestelIt worden, da 

1 Voir pp. 250 (n° 39) et 255 (nO 51). 
2 Pour les textes français et anglais, voir Publications de la COllY, Série C. 

nO 14 - II, pp. 291-299. [Note du Greffier.} 
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die Schulkinder durch allerlei Versprechungen beeinflusst, die 
Minderheitsschule verliessen und in die polnische Schule 
übertraten. Der in der polnischen Schule in Wilcza-G6rna 
unterrichtende Lehrer Andraszek habe namlich wiederholt den 
Schülern der Minderheitsschule erklart, dass die polnischen 
Schüler nachtens Theater spielen sowie einen Ausfiug machen 
\Vürden, woran aber die Schüler, welche die Minderheitsschule 
besuchen, nicht teilnehmen dürften. Diese l~edensarten hiitten 
viele Kinder veranlasst, ohne Wissen und Willen ihrer Eltern 
in dic polnische Schule überzutreten, sodass nach kurzer Zeit 
nur noch ein kleiner Rest in der Minderheitsschule zurückblieb. 
Eines Tages hatte dann der Minderheitsschullehrer Kugler 
diesen Kindern erklart, dass die Minderheitsschule geschlossen 
würde, da sie nur noch von 50 wenig Kindern besucht \"lerde, 
\Vorau! au ch dieser letzte l~est der Minderheitsschüler in die 
polnische Schule übergetreten sei (act. 2 und 3). 

Diese Beschwerde wurde am 18. J uni 1925 vom Polnischen 
Minderheitsamt in Katowice gemiiss Art. 152 des deutsch
polnischen Abkommens vom 15. Mai 1922 dem Prasidenten der 
Gemischten Kommission übermittelt (act. 1). Es fand hierauf 
der in der Verfahrensordnung vorgesehene Schriftenwechsel 
statt (act. 1-29 einschiiesslich). Zur Feststellung des Tat
bestandes ordnete der Prasident der Gemischten Kommission die 
Zeugeneinvernahme des gewesenen Lehrers der lIIinderheits
schule in Wilcza-G6rna, Bernhard Kugler, sowie von 
13 Erziehungsberechtigten aus \Vilcza-G6rna an, welche am 
16. September vor der Gemischten Kommission und in Gegen
\Vart der Vertreter des Polnischen Minderheitsamtes in Katowice 
und des Beschwerdeführers stattfand. - Die mündliche Haupt
verhandlung fand am 5. Dezember 1925 statt, \Vobei dem Ver
treter des Minderheitsamtes und dem Beschwerdefiihrer 
Gelegenheit gegeben wurde, ihre tatsachlichen Anbringen 
sowie ihre Rechtsauffassung der Gemischten Kommission 
VOfzutragen. 

II. 

1.) Zur Aufklarung der vom Lehrer Andraszek angeblich 
begangenen Beeinfiussung der Minderheitsschüler wurden vom 
Priisidenten der Gemischten Kommission der Minderheits
schullehrer Bernhard Kugler (act. 66) und 8 Erziehungsberech
tigte abgeh6rt (act. 67, 68, 73, 74, 75, .77, 78, 79). Auf eine 
nahere Würdigung des Beweisergebnisses bezüglich der vom 
Lehrer Andraszek angeblich ausgeübten Beeinfiussung der 
Kinder der Minderheitsschule braucht aber hier nicht einge
treten zu werden. Eine gewisse Beeinfiussung der Kinder durch 
den Lehrer Andraszek hat zweifellos stattgefunden, da aber 
der Beschwerdeführer anlasslich der mündlichen Verhandlung 
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semen Antrag auf Massregelung Andraszeks fallen gelassen 
hat, braucht auf diesen Beschwerdepunkt nicht eingetreten 
zn werden. 

III. 

1.) Die in \Vilcza-G6rna Mitte September 1924 erôffnete und 
kurz darauf wieder geschlossene Minderheitsschule war eine 
Schuleinrichtung für die deutschsprachige iVlinderheit Polnisch
Oberschlesiens im Sinne von Art. 105 § 2 lit. a des deutsch
polnischen Abkommens yom 15. Mai 1922. Laut einer unwider
sprochen gebliebenen Angabe des Beschwerdeführers waren im 
Schulverbande \Vilcza-G6ma bis November 1922 67 Antriige 
und bis 1. Miirz 1923 82 Antriige im Sinne von Art. 106 der 
Genfer Konvention eingereicht worden (act. 2 bezw. act. 14). 
Der Anspruch auf Erëffnung der Schule ist daher gar nicht 
streitig, wie das auch aus dem Schreiben der Schlesischen 
\Vojewodschaft Nr. Prez. 828 yom 9. Oktober 1923 (act. 91) 
an den Marschall des Schlesischen Sejms hervorgeht. Die 
Schule hiitte am 1. September 1923 erôffnet werden sollen. 
Die Aufnahme des Unterrichts erfolgte aber erst am 15. Sep
tember 1924. Laut Aussage des Lehrers der Minderheitsschule 
(act. 66) wurde die Schule anfiinglich von 52 Schülem besucht, 
die aber innert 3 \Vochen siimtlich die Minderheitsschule ver
liessen, um in die polnische Schule überzutreten. Der Unter
richt wurde am 7. Oktober 1924 eingestellt (act. 66) und ist 
bis auf den heutigen Tag nicht wieder aufgenommen. 

\Vie erwiihnt, behauptet der Beschwerdeführer, dass der 
Übertritt der Schüler auf den Einlluss des Lehrers Andraszek 
zurückzuführen sei. Diese Behauptung der Beschwerde kann 
auch in Bezug auf den Anspruch auf \Viedererôffnung der 
Schule dahingestellt bleiben, denn entscheidend ist im vorlie
genden Falle die Frage, ob in dem eigenmiichtigen \Vegbleiben 
der Schüler ein gültiger Austritt zu erblicken ist. 

2.) Es unterliegt keinem Zweifel, dass nach den Bestimmun
gen der Genfer Konvention ein Austritt der Schüler aus der 
Minderheitsschule prinzipiell jederzeit môglich ist. Das unein
geschriinkte Austrittsrecht wiihrend des ganzen Schuljahres 
geht deutlich aus dem Text des Art. 108 hervor, indem der 
Absatz 2 dieses Artikels nicht nur mit dem Austrittsrecht 
überhaupt, sondern mit sehr bedeutenden Rückgiingen der 
Schülerzahl im Laufe des einzelnen Schuljahres rechnet. Die 
Freiheit des Austritts bildet das Gegenstück des Prinzips des 
jederzeitigen freien Eintritts in die Minderheitsschule, das 
ebenfalls in unzweifelhafter \Veise in Art. 108 enthalten ist. Der 
freie Ein- und Austritt entspricht auch der grundlegenden 
Bestimmung des Artikels 131, wonach das unbeschriinkte 
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I~echt der Erziehungsberechtigten bcsteht, die Schulsprache des 
Kindes zu bestimmen, d. h. zu entscheiden, ob es eine Min
derheits- oder Mehrheitsschule besuchen solI. Der Priisident der 
Gemischten Kommission hat denn auch immer wieder die Anwen
dung jeglichen Zwanges abgelehnt und stets die Ansicht ver
treten, dass die Eltern jederzeit frei über Ein- und Austritt 
ihrer Kinder in die Minderheits- und Mehrheitsschule entschei
den kônnen. So kann z. B. der Erziehungsberechtigte, welcher 
einen Antrag im Sinne von Art. 106 gestellt hat, trotz dieses 
Antrags nachtriiglich das betreffende Kind in die Mehrheits
schule schicken. Selbstverstiindlich kann der Erziehungsberech
tigte auch dann auf seine Entschliessung zuriickkommen, 
wenn der betreffende Schüler die Minderheitsschule effektiv 
schon bcsucht hat. Piidagogische Erwiigungen sprechen frei
lich gegen den j ederzeitigen übertritt von einer polnischen in 
eine deutsche Schule, und umgekehrt, im Laufe eines Schul
jahres. Allein angesichts des fortwiihrenden Kampfes, der sich 
für und gegen die Minderheitsschule in Oberschlesien abspielt, 
gibt es für die loyale Ausführung der Konvention keine andere 
Grundlage ais das freie Selbstbestimmungsrecht der Eltern 
im Sinne des Art. 131, und es ist notwendig, strikt an der 
oben dargelegten Auffassung des Art. 108/2 festzuhalten. 
übrigens kommen die piidagogischen Unzukômmlichkeiten des 
Schulwechsels im Laufe des Schuljahres tatsiichlich wohl nur 
für einige wenige J ahre der übergangsperiode in Betracht. 
Bei den Schwierigkeiten und Hindernissen, mit denen die 
Minderheitsschulen zu kiimpfen haben, muss eine solche über
gangsperiode durchgemacht werden, bis diese Verhiiltnisse im 
Sinne der Konvention konsolidiert sein werden. Nach Ablauf 
der übergangsperiode, d. h. wenn sich einmal die Minderheits
schulen konsolidiert haben, werden die Minderheitsschulen in 
der Regel gleich von Anfang des Schuljahres an ungefiihr die 
voile Zahl der Schüler aufweisen, so dass dann sehr selten 
übertritte wiihrend des Schuljahres vorkommen dürften. 
Wiihrend der ersten J ahre der übergangsperiode sind die 
übertritte der Schüler wiihrend des Schuljahres hauptsiichlich 
deshalb so hiiufig in die Erscheinung getreten, weil viele Min
derheitsschulen mit sehr starker Verspiitung und nicht schon 
am Anfang des Schuljahres, wie es die Konvention vorschreibt, 
erôfinet wurden, sodass die betreffenden Kinder gezwungen 
waren, vorliiufig die polnischen Schulen zu besuchen. 

3.} Das Recht der Eltern, die Schulsprache ihrer Kinder zu 
bestimmen, geh6rt zu den Minderheitsschutzbestimmungen der 
Genfer Konvention, denen sie die gr6sste Sorgfalt und Auf
merksamkeit zugewendet hat. Die Genfer Konvention steht 
dabei auf dem Boden des freien Selbstbestimmungsrechts der 
Erziehungsberechtigten, denn gemass Art. 131 der Genfer 
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Konvention bestimmt ausschliesslich der Erziehungsberechtigte 
die Schulsprache seiner Kinder. Es scheint daher keiner wei
teren Begründung zu bedürfen, dass ein yom Erziehungs
berechtigten der Minderheitsschule zugeführtes Kind von der 
Schulbehôrde nicht eigenmiichtig, d. h. nicht ohne die vorherige 
bezügliche ErkHirung des Erziehungsberechtigten aus ihr ent
femt werden darf. Das kann mit umso grôsserer Sicherheit 
gesagt werden, aIs nach der weiteren Vorschrift dieses Artikels 
die yom Erziehungsberechtigten getroffene Entscheidung von 
der Sehulbehôrde weder nachgeprüft noeh bestritten werden 
darL Und zwar muss die Erkliirung der Eltem, dass ihre 
Kinder aus der Minderheitsschule austreten soUen, a usd r ü e k-
1 i e h erfolgen. Dies ist hier deshalb besonders hervorzllheben, 
weil das Polnische Minderheitsamt im Laufe des Beschwerde
verfahrens darauf hingewiesen hat, dass die Erziehungsberech
tigten von Wilcza-Gôma zum Austritt ihrer Kinder zuniichst 
gesehwiegen und damit stiUschweigend ihre Zustimmung zum 
erfolgten Übertritt gegeben hiitten. Es trifft in der Tat zu, 
dass die Erziehungsberechtigten gegen den Übertritt ihrer 
Kinder in die Mehrheitssehule zuniiehst keinen Einspruch erho
ben haben, sei es, dass sie den Mut hierzu nicht hatten, sei 
es, dass sie die SteUlingnahme der Aufsichtsbeh6rden abwarten 
woUten. Der Priisident der Gemisehten Kommission kann aber 
in dieser anfiinglichen Untiitigkeit der Erziehungsbereehtigten 
nieht eine Erkliirung im Sinne des Austritts ihrer Kinder aus 
der Minderheitssehule erblicken, denn dieser Annahme steht 

. nicht nur die eingereichte Beschwerde entgegen, sondem 
namentlich auch der Umstand, dass von den 13 am II. Novem
ber einvernommenen Zeugen 10 Erziehungsbereehtigte die 
bestimmte Erkliirung abgaben, dass sie naeh wie var verlangen, 
ihre 21 Kinder in die Minderheitsschule zu sehicken (act. 67, 
68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76). Nur ein Erziehungsbereehtigter 
wünschte dies nicht mehr (Jan Goretzki, aet. 77), die Erzie
hungsberechtigte Anna Bonk war unschlüssig (act. 70), ein 
Erziehungsberechtigter hatte nicht die polnische Staatsange
hôrigkeit, sodass sein Wunsch hier ausser Betracht Hillt (act. 78). 

Bei der Entscheidung der Frage, ob der Austritt eines Sehü
lers aus der Minderheitsschule ausdrückIich erkHirt werden 
muss, ist von den Formen des Eintritts auszugehen. Dieser 
erfolgt in folgender Weise: Besteht in einer Gemeinde auf 
Grund der im Sinne des Art. 106 eingereichten Antriige eine 
Minderheitsschule, so kann jeder Erziehungsberechtigte seine 
Kinder ohne weiteres derselben zuführen. Er muss zu diesem 
Zweeke lediglich eine ausdrückliche Willenserkliirung im Sinne 
von Art. 131 der Genfer Konvention abgeben in Form einer 
schriftlichen oder mündlichen Erkliirung, die aber im übrigen 
durchaus formlosen Charakter hat und nach der derzeitigen 
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Praxis beim Leiter der zustiindigen Minderheitsschule abzu
geben ist. 

Jedem Eintritt in die Minderheitsschule liegt samit eine 
ausdrückliche und sehr deutliche Willenskundgebung des 
Erziehungsberechtigten zu Grunde. Daraus lolgt aber nach 
einer allgemeinen Reehtsnorm, dass die Willensiiusserung sa 
lange vom Empfanger der Erkliirung respektiert werden muss, 
bis sie vom Urheber der Erkliirung widerrufen wird. Dieser 
Widerruf muss ausdrücklich erlolgen, denn überall \va liir die 
Begriindung eines Rechtsverhiiltnisses die Anwendung einer 
Form - hier der ausdrücklichen ErkHirung des Erziehungs
berechtigten - vorgeschrieben ist, sind liir die Beendigung 
dieses Rechtsverhiiltnisses die gleichen Formvorschriften zu 
erfiillen. Da im vorliegenden Fall fiir den Eintritt in die 
Minderheitsschule eine ausdriickliche vom Erziehungsberechtig
ten ausgehende Anmeldung gelordert wird, muSS beim Austritt 
billigerweise das gleiche Verfahren in Anwendung gelangen, 
d. h. ein Schiiler dari erst dann aus der l\linderheitsschule 
entlassen \Verden, wenn der Erziehungsberechtigte beim Schul
leiter die ausdriickliche. schriftliche oder miindliche Erkliirung 
abgcgeben hat, dass er sein Kind vom Besuch der Minderheits
schule abmelde oder - was dasselbe ist - dass er es für die 
Mehrheitsschule anmelde. Da diese Erkliirung Irei von allen 
formellen Erschwerungen ist und an jedem Tage des Jahres 
abgegeben werden kann, beschriinkt sie das lreie Bestim
mungsrecht des Erziehungsberechtigten in keiner Weise, im 
Gegenteil, sie tragt zu seinem Schutz und zu der Freiheit 
seiner Entschliessungen bei, indem sie ihn wirksam der Beein
flussung entzieht. Denn liesse man den klaren Grundsatz fal
len, dass ein ausdrüeklich angemeldeter Schiiler in gleicher 
Weise abgemeldet werden muss, sa ware der Willkür und der 
Beeinflussung zum Schaden der IIIinderheitssehule Tür und 
Tor geôffnet. Es würde dann aueh immer wieder vorkommen 
oder behauptet werden, . dass Schiiler der Minderheitsschule 
gegen den Willen der Eltern zum übertritt in die Mehrheits
schule veranlasst wurden. Unsicherheit und Verwirrung kiime 
in aIle diese Verhaltnisse. 

lm vorliegenden Falle ist weder eine ausdrückliche Austritts
erkliirung noeh ein ausdrücklieher Verzicht auf die polnische 1 

Sehu!e erlolgt. Es ist vielmehr von allen 8 Erziehungsberech
tigten, die der Priisident der Gemischten Kommission darüber 
aIs Zeugen einvernommen hat, aufs entschiedenste verneint 
worden, dass sie irgendeiner Behiirde gegenüber aul die 
Beschulung ihrer Kinder in der Minderheitsschule verziehtet 
hiitten (act. 67, 68, 73, 74, 75, 77, 78, 79)· 

1 Sic. [Note du Greffier.] 
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5.} Es ist von den polnischen Bchorden eingewelldct worden, 
dass die Schüler der Minderheitsschule in Wilcza-G6rna nicht 
zwangsweise in dic polnische Schule versetzt wurden, sondern 
dass die Kinder freiwillig yom Unterricht der Minderheitsschule 
wegblieben und de facto in die polnische Schule übertraten. 
Dies ist aber vollii; irrelevant. Dem Umstand, dass die Schüler 
tatsachlich, mogen sie becinflusst worden sein oder nicht, die 
Minderheitsschule vcrliessen und in die Mehrheitsschule über
traten, kann keine rechtliche Bedeutung beigemessen werden, 
da das unter elterlicher Gewalt stehende Kind gar nicht 
belugt ist, eigenmiichtig die Schule zu \Vechseln. Es geht nicht 
an, in dieser wichtigen Erziehungsfrage, der die Genfer Kon
vention so grosse Bedeutung beimisst, die Kinder selbst ent
scheiden zu lassen. Ebensowenig wic es von den polnischen 
Behorden geduldet wird, dass ein Schüler auf eigenc Faust aus 
der i\lehrheitsschtilc in die Minderheitsschule übertritt, ebenso
wcnig kann zugegebcn \Verden, dass Minderheitsschüler eigen
machtig in die polnische Schule übertreten, denn in der Frage 
des Übertritts der Schiiler müssen für die i\Iinderheitsschule 
natiirlich die gleichen Grundsiitze gelten ",ie liir die lI1ehr
heitsschule. Nach Art. 131 und 106 der Genler Konvention 
entscheidet über die sprachIiche Erziehung der Kinder aus
schliesslich der nach dem Gesetz Erziehungsberechtigte. Sein 
Recht ist ein absolu tes und ausschliessliches. \VO der Vater 
lebt und im Besitze der elterlichen Gewalt ist, hat er a!lein 
dieses Recht. Sein Wille gilt und nicht et\Va der Wille der 
Mutter. Wenn die Konvention aber sogar die Mutler von der 
Entscheidung ausschliesst, \Vie viel mehr das unmiindige 
Kind? Angesichts dieser Umstiinde erscheint der \Vunsch und 
der Wille der Kindcr derart bedcutungslos, dass der Lehrer 
unter keinen Umstiinden dulden dari, dass die Kinder eigen
machtig die Minderheitsschule verlassen, der sie anvertraut 
wurden. Die Schulbehorden in Wilcza-G6rna hatten die Schiiler 
nicht nur dariiber aulklaren sallen, sondern sie hatten die 
Verpflichtung gehabt, die eigenmachtig austretenden i\linder
heitsschüler zum Besuch des Unterrichts anzuhalten, umso 
mehr, aIs die Mindcrheitssehulc eine staatliche, der lIIehr
heitsschule vollstandig gleiehstehende Volksschule ist, deren 
Lehrer für den regelmiissigen Sehulbesuch der ihnen iiber
wiesenen Kinder verantwortlich sind. 

Der Lehrer der Minderheitsschule in Wilcza-G6ma hat aber 
dem Wegbleiben seiner Schüler untatig zugesehen. Er hat sie 
- nach seiner eigenen Aussage (act. 66) - weder, \Vie es seine 
Pflicht gewesen ware, zum Besuch des Unterrichts, für we!chen 
sie angemeldet \Varen, angeh.?-lten, noch hat er die Eltern von 
ihrem Austritt verstandigt. Ahnlich inkorrekt scheint auch der 
Lehrer der i\lehrheitsschule vorgegangen zu sein, indem er die 
aus der Minderheitsschule austretenden Kinder oh ne Befragen 

c6 
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der Eltem in die polnische Schule aufnahm und es nicht ein
mal lür nôtig erachtete, die Zustimmung ihrer Erziehungsbe
rechtigten wenigstens nachtriiglich einzuholen. Das Verhalten 
dieser Lehrer und des Schulleiters ist also in keiner Weise zu 
rechtfertigen und steht im Widerspruch mit der Genfer Kon
vention. 

Aus Vorstehendem ergibt sich, dass die Einstellung des Unter
richts in der Minderheitsschule in Wilcza-G6ma zu Unrecht 
erfolgt ist. 

IV. 

Was den Antrag auf Errichtung der Schulkommission anbe
triftt, so ist er mit Rücksicht auf die Pflicht zur Wiederauf
nahrne des Unterrichts und gestiitzt auf Art. III aIs ohne wei
teres begriindet anzusehen. 

V. 

Aul den Beschwerdepunkt betreffend übertragung der Lei
tung der Schule wird im vorliegenden Veriahren nicht eingetre
ten, da dieses Begehren Gegenstand mehrerer Verfahren ist, in 
welchen spezielle Erhebungen über diese Frage angeordnet wur
den, die noch nicht zum Abschluss gelangt sind. 

VI. 

Nach stattgehabter Beratung im Schosse der Gemischten 
Kommission gelangt der Priisident der Gemischten Kommission, 
gestützt auf die vorstehenden Erwiigungen zur 

Stellungnahme: 

Der Unterricht in der lIiinderheitsschule in Wilcza-G6ma ist 
ohne Ansetzung neuer Einschreibungen nach gehôriger und 
rechtzeitiger ôffentlicher Bekanntmachung des Tages der Erôff
nung wieder aufzunehmen und die Schulkommission einzurichten. 

Gestützt auf Art. '54 und 156 des Genler Abkommens sowie 
auf Art. 44 und 45 der Verfahrensordnung der Gemischten 
Kommission für Oberschlesien wird 

verfügt: 

1.) Die Verôffentlichung dieser Stellungnahme ist gestattet. 
2.) Die Stellungnahme wird dem Polnischen lIiinderheitsamt in 

Katowice in 2 polnischen und 2 deutschen Ausfertigungen 
zugestellt. 
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Das Minderheitsamt wird' ersucht : 
a) die Stellungnahme der zustandigen Verwaltungsbehôrde 

zu überweisen, 
b) dem Beschwerdeführer eine deutsche Ausfertigung der 

Stellungnahme zuzustellen, 
e) dem Priisidenten der Gemischten Kommission und dem 

Beschwerdeführer unter Wahrung der in Art. 44 Abs. 2 

der Verfahrensordnung der Gemischten Kommission fest
gesetzten Frist mitzùteiJen, wie die zustiindige Behorde 
diese AngeJegenheit erledigt und ob und ",ie sie dabei 
die Stellungnahme berücksichtigt hat. 

\Venn die ErkHirungen der zustandigen Verwaltungsbehorde 
über die Erledigung dieser AngeJegenheit den Beschwerde
führer nicht befriedigen, kann er gemass Art. 149 und '57 
des Genler Abkommens den Vôlkerbundsrat anrulen. 

Macht der Beschwerdelührer vom l~echt des Weiterzuges 
an den Volkerbundsrat Gebrauch, 50 hat er dem Priisidenten 
de( Gemischten Kommission unverziiglich hien'on Mit
teilung zu machen und eine Abschrift seiner Berufungs
erklarnng einzusenden. 

Der Priisident 
der Gemischten Kommission 

liir Oberschlesien: 
(gez.) CALONDEH. 

Der General-Sekretar: 
(gez.) HCBEI<. 



2. 

STELLUNGNAHME 

des Prasidenten der Gemischten Kommission liir Oherschiesiell 

yom la. Oktober 1926 

il11 Sinne des Art. 153 des Genfer Abkol11mens und des Art. 43 
der Verfahrensordnung der Gemischten Kommission für 
Oberschlesien 

in der Sache N r. 158" 

des Deutsch-Oberschlesischen Volksbundes fiir Polnisch-Schlc
sien zur Wahrung der l\!inderheitsrechte, eingetragener Verein, 
Beschwerdeführer, in Katowice, ulica MlyIiska 23, 

betreffend 

Nichteroffnung der Minderheitsschule in Bi e r t u 1 t 0 W y. 

1. 

r.) Am 10. Marz 1925 (act. 3) erhob der Beschwerdeliihrer 
il11 Sinne von Art. 149 ff. der Genfer Konvention Beschwerde 
heim Polnischen Minderheitsamt in Katowice wcgen Nichter
ôffnung der Minderheitsschule in Biertultowy. Das Minderheits
ambt überwies am 18. Juni 1925 (act. 1) die Beschwcrde an 
den Prasidenten der Gemischten Koml11ission mit seinen Bemer
kungcn und mit einer ErkHirung der Wojewodschaft vom 
24- Marz 1925 (act. 7, 8), wonach seitens der Erziehungsbercch
tigten kein einziges Kind für die Minderheitsschule angemcldet 
worden sei, trotz einer ordnungsmassigen Bekanntmachung, die 
yom 18. - 25. J uli 1924 an der Gemeindetafel angeschlagen 
ge\vesen sei. 

Es fand hierauf der in der Verfahrensordnung der Gemisch
ten Kommission vorgesehene Schriftcnwechsel statt. Am 
2r. April 1926 wurde der Schulleiter von Biertultowy yom Priisi
denten der Gemischten Kornmission aIs Zeuge einvernommen, 
und in der daran anschliessenden mündlichen Verhandlung" 
wurde dem Vertreter des Minderheitsamtes und dcm Be
schwerdeführer Gelegenheit gegeben, weitcre Ausführungcn in 
tatsachlicher und rechtlicher Beziehung vorzutragen. 
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2.) Nueh den Ausfiihrungen des Besehwerdelührers und den 
Depositionen des Schulleiters (act. 59) wurden in Biertultowy 
liir 98 Kinder Antriige im Sinne von Art. 106 der Genler 
Konvention gestellt. Die Wojewodschaft versagte einem Teil 
dieser Antriige ihre Rechtsgiiltigkeit. Nach dem Schreiben des 
Minderheitsamtes vom 13. Oktober 1925 (act. 27) ist aul 
80 giiltige Antriige zu schliessen, wiihrend nach den Aussagen der 
Zeugen nur 49 Antriige giiltig erkliirt worden sind. Jedenlalls 
aber war der Ansprueh der Minderheit aul die Erriehtung 
einer Minderheitssehule nieht streitig. Die Schule hiitte am 
I. Septem ber 1923 eroffnet werden sollen, wie dies aus dem 
Sehreiben der Wojewodsehaft an den Schlesisehen Sejm yom 
9. Oktober 1923 hervorgeht. 

Die Schulbehorde tral zwei Male Anstalten, die Eroffnung 
der ~1inderheitssehule in die Tat umzusetzen. Naeh den Anga
ben des Besehwerdefiihrers (aet. 3) "hat angeblieh das Kreis
sehulamt Rybnik die Sehule vor dem 16. April 1924 in irgend
einer Form eroffnet, alsbald aber wieder gesehlossen, weil sich 
angeblich nieht geniigend Kinder gemeldet haben". Der aIs 
Zeuge geladene Schulleitcr Wronski deponierte· (aet. 58), dass 
das Kreissehulamt Rybnik ihm im Dezember 1923 die Liste 
der Kinder, liir dic Antriige fiir die Minderheitssehule gestellt 
worden waren, iiberreicht habe, mit dem Auftrage, die Minder
heitsschule zu eroffnen. Anliisslich der Einschrciben habe ein 
Teil der Erziehungsberechtigten erkliirt, dass sie trotz ·der 
gestellten Antrage ihre Kinder nicht in die Minderheitsschule 
schicken wollten, andere hatten sich dahin geaussert, dass sie 
iiberhaupt keine Antrage auf Errichtung einer Minderheits
schule gestellt hatten. Da die Anmeldungen nur liir ungelahr 
12 Kinder aulrechterhalten worden seien, habe man damaIs, im 
Dezember 1923, die Minderheitsschule nicht in Betrieb gesetzt. 

Die zweite Massnahmc der Schulbehorde, die Minclerheits
schule in Betrieb zu setzen, bestand darin, dass sie am 
18. Juli 1924 eine Bekanntmachung veroffentlichte, wonach aile 
diejenigen, welche Antriige aul Errichtung einer Minderheits
schule gestellt hatten und ihre Kinder in dieselbc schicken 
\Vollten, sich spatestens bis zum 25. J uli 1924 im Gemeinde
amt melden mussten. Am 27. Juli 1924 (aet. 61) teilte die 
Gemeindever\Valtung dem Schulleiter mit, dass aul die bezüg
liche Bekanntmachung hin kein Kincl. für die Minderheitsschule 
angemelclet worden sei; cliese brauche daher nicht errichtet 
zu \Verden. \Vie aus dem Schreiben des Kreisschulamts Rybnik 
II yom 23. August 1924, gerichtet an die Schulleitung in 
Biertultowy (act. 62), hervorgeht, hat die Wojewodschalt mit 
Reskript yom 12. August 1924 die Aulhebung der Minder
heitsschule in Biertultowy mit Ende des Schuljahres 1923-1924 
verfiigt, mit der Begründung, dass die hochste Zahl der aul 
Gnmd gültiger Antriige die Minderheitsschule besuchenden 
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Kinder wiihrend des Sehuljahres 1923-1924 9 Kinder betragen 
habe, daher weniger ais die Hiilfte der in Art. ro6 § l der 
Genler Konvention für die Erriehtung einer Minderheitssehule 
vorgesehenen Anzah!. 

3.) Die Behauptung der Schulbehôrde, dass die Minderheits
sehule Biertultowy wiihrend des Schuljahres I923-I924 
von 9 Kindern besueht worden sei, ist nieht zutreffend. Die 
Sehule wurde gar nieht in Betrieb gesetzt. Der Sehulleiter 
\VrOllski (aet. 58) bezeugt, dass im Anschluss an die Einschrei
bungen im Dezember I923 wohl deutseher Religionsunterrieht 
.. angeordnet" \Vurde, dass aber die Minderheitssehule nieht in 
Betrieb geset~t worden sei, nweil man angenommen habe, dass 
die Zahl der angemeldeten Kinder nieht gcnügend s~i". Dass 
die Sehule nie eroffnet \Var, ergibt sieh übrigens aueh aus dem 
Sehreiben der Gemeindeverwaltung vom 27. Juli (aet. 6I); denn 
sonst würde dort nieht lestgestellt, dass mangels Anmeldungen 
die Sehule nieht erriehtet werden müsse. Sehliesslieh ist aueh 
in der Stellungnahme der Wojewodschaft vom 24. Miirz 1925 
(aet. 8) von der angeblichen Eroffnung niehts gesagt. Da im 
Reskript betr. Sehliessnng der Sehule offenbar irrtiimlicherweise 
von einer zn Beginn des Sehuljahres I923-I924 erlolgten 
ordnungsmiissigen Eroffnung der Schule ausgegangen wurde, 
fiillt ohne weiteres die Berulung aul Art. 108 § l Abs. 2 in 
sich zusanlmen. 

4.) Die Akten ergeben lerner, dass die Niehtinbetriebsetzung 
der Schule auf ungenügende und unzuliissige Massnahmen der 
Schulbehorden zurückzuführen ist. Die Schliessung der Schule 
lasst si ch daher aueh nicht dadureh reehtlertigen, dass im 
Hinblick auf die Einsehreibeterrnine im Dezember 1923 wie 
im J uli '924 alles getan wurde, um die Minderheitsschule in 
Betrieb zu setzen. 

Nachdem laut Zeugenaussagen im Dezember I923 ungefiihr 
12 Kinder ausdrücklich für die lIIinderheitsschule angemeldet 
worden waren, ware die Schulbehorde verpftichtet gewesen, 
ohne weiteres die Schule zu eroffnen. Der Prasident der Gemischten 
Kommission hat immer den Standpunkt vcrtreten, gestützt auf 
den klaren Wortlaut und Sinn des Art. roS § l der Genfer 
Konventiou, dass die Inbctriebsetzung einer Schule nicht von 
der Mindestzahl der Schüler abhiingig gemacht werden kann, 
die lür die Erriehtung der Schule (Art. 106) massgebend ist. 
Wiire die Schule mit 12 Kindern eroffnet worden, 50 wiiren 
sehr wahrscheinlich im Laufe des Schuljahres weitere Kinder 
in die Schule eingetreten. Denn nach stiindiger Reehtsprechung 
der Gemischten Kommission, die dem Art. lOS entsprieht, 
kannen im Laufe des Sehuljahres weitere Sehüler der Minder
heitsschule beitreten. Es hiitte sieh danu am Ende des Schul-



AVIS DU PRÉSIDENT DE LA C. M. (IO OCT. I926) I93 

jahres gezeigt, ob die Sehule gemass Art. I08 fortzuführen 
oder zu sehliessen sei. 

Die zustandigen Beh6rden sind umsomehr zur Er6ffnung 
dieser Sehule anzuhalten, aIs die Bekanntmaehungen betr. 
die Aumeldung der Sehüler in mangelhafter Weise erfolgt sind. 
Die genügende und korrekte 6ffentliehe Bekanntmaehung ist 
sehr wiehtig für den Besueh der Minderheitssehulen und daher 
unerlasslieh: 

Es ist darauf hinzuweisen, dass im Dezember I923 von einer 
ordnungsmassigen Bekanntmaehung, von welcher diejenigen 
Erziehungsbereehtigten Kenntnis bekommen konnten, die bereeh
tigt waren, die Kinder für die Minderheitssehule anzumelden, 
keine Rede sein kann. Es ist aus der Aussage des' Sehulleiters 
Wronski zu sehliessen, dass man lediglieh diejènigen Eltern, 
die Antrage im Sinne von Art. ro6 gestellt hatten, von der 
bevorstehenden Er6ffnung der Minderheitssehule, ohne ôffent
lichen Ansehlag, benaehriehtigt hatte. Es steht nieht einmal 
fest, ob aile Antragsteller davon Nachrieht erhalten haben. 
Jedenfalls aber wurden die sich zur Minderheit reehnenden 
Erziehungsbereehtigten nieht benaehriehtigt, welche keine 
Antrage im Sinne von Art. ro6 der Genfer Konvention gestellt 
hatten, die aber dennoeh ihre Kinder ebenfalls in die Minder
heitsschule sehicken dürfen (siehe Rundsehreiben der Wojewod
sehaft yom 1. September I923 und zahlreiehe Stellungnahmen 
des Prasidenten der Gemisehten Kommission). 

Dass auf die 6ffentliehe Bekanntmaehung yom I8. J uli I924 
hin keine Kinder für die Minderheitssehule angemeldet worden 
sind, liegt zweifellos einmal in der Mangelhaftigkeit der Bekannt
maehung selber, sodann in der Art und Weise der Ver6ffent
liehung. Abgesehen davon, dass sieh die Bekanntmaehung zu 
Unreeht nur an die Antragsteller im Sinne des Art. I06 wen
det, hat offenbar aueh ein grosser Teil der Letzteren yom 
lnhalt des 6ffentliehen Ansehlages keine Kenntnis bekommen, 
da der in polniseh verfassten Bekanntmaehung keine deutsehe 
Übersetzung beigefügt war, welche die der polnisehen Spraehe 
nicht maehtigen Minderheitsangeh6rigen verstanden hatten. 
Versehiedene Erziehungsbereehtigte haben denn aueh protoko
lariseh erklart (aet. 4, 5, 6), dass ihnen von den Einsehrei
bungen für die Minderheitssehule nichts bekannt war und dass 
sie aus diesem Grunde ihre Kinder nieht anmelden konnten. 
Für das Niehtpublikwerden der Bekanntmaehung mag aueh 
noeh mitgespielt haben, dass sie erst mit Beginn der Einsehrei
bungen ver6ffentlieht wurde und das Recht zur Anmeldung 
sehon aIs naeh einer Woche verwirkt bezeichnet wurde. Abge
sehen davon, dass die Fristen bezüglieh dieser Einschreibungen 
nieht angemessen waren, umsomehr ais sie in die Sehulferien 
fielen, war die Sehulbeh6rde aueh nieht bereehtigt, dem Ein
sehreibetermin yom I8: bis 24. Juli I924 Praklusivwirkung 
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beizumessen. Es hatten auch nach diesem Zeitpunkt Anmel
dungen noch entgegengenommen werden müssen. 

Aus diesen Griinden ist die Aulhebung der Schule riickgan
gig zu machen und es ist den Erziehungsberechtigten Gelegen
heit zu geben, neuerdings ihre Kinder liir die Minderheits
schule anzumelden. 

II. 

\Vas den Antrag aul Errichtung der Schulkommission anbe
trifft, so ist er, solern Kinder liir die Minderheitssehule ange
meldet werden, gestiitzt aul Art. III der Genler Konvention, 
ais ohne weiteres begriindet auszusehen. 

III. 

\Vas die Lehrkrafte der zu eriiffnenden Minderheitssehule 
anbetrifft, so geniigt es, aul Art. II3 der Genler Konvention 
zu verweisen. 

IV. 

Nach stattgelundener Beratung im Sehosse der Gemisehten 
Kommission ·gelangt der Prasident der Gemisehten Kommission 
zur 

Stellungnahme: 

1.) Die Aufhebung der Minderheitssehule iu Biertultowy mit 
Reskript vom 12. August 1924 ist ungiiltig. Diese Sehule 
ist unverziiglieh zu eriiffnen. 

2.) Es ist ein neuer Anmeldungstermin von angemessener Dauer 
dureh iiffentliehe Bekanntmaehung in beiden Spraehen 
anzusetzen. Dieser Anmeldungstermin ist dem Prasidenten 
der Gemischten Kommission mitzuteilen. 

Diejenigen Kinder, die fiir diese Minderheitssehule ange
meldet werden, sind von Amts wegen in diese Sehule iiber
zufiihren. 

Gestiitzt aul Art. 154 und 156 des Genler Abkommens sowie 
aul Art. 44 und 45 der Verlahrensordnung der Gemisehten 
Kommission fiir Obersehlesien 

1.) 
2.) 

wird verfiigt: 

Die Veriiffentliehung dieser Stellungnahme ist gestattet. 
Die Stellungnahme wird dem Polnisehen Minderheitsamt 
in Katowice in 2 polnisehen und 2 deutsehen Auslertigun
gen zugestellt. 
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3.) Das Minderheitsamt wird ersucht: 
a) die Stellungnahme der zustiindigen Verwaltungsbeharde zu 

überweisen, 
b) dem Beschwerdeführer eine deutsche Ausfertigung der 

Stellungnahme zuzustellen, 
c) dem Priisidenten der Gemischten Kommission und dem 

Beschwerdeführer un ter Wahrung der in Art. 44 Abs. 2 

der Verfahrensordnung der Gemischten Kommission fest
gesetzten Frist mitzuteilen, wie die zustiindige Beharde 
diese Angelegenheit erledigt und ob und wie sie dabei 
die Stellungnahme berücksichtigt hat. 

4-) Wenn die Erkliirungen der zustiindigen Verwaltungsbeharde 
über die Erledigung dieser Angelegenheit den Beschwerde
führer nicht befriedigen, kann er gemiiss Art. 149 und 157 
des Genfer Abkommens den Valkerbundsrat anrufen. 

Macht der Beschwerdeführer vom Recht des Weiterzuges 
an den Valkerbundsrat Gebrauch, so hat er dem Priisidenten 
der Gemischten Kommission llllverzüglich hiervon Mittei
lung zu machen und eine Abschrift seiner Berufungserklii
rung einzusenden. . 

Der Priisident der Gemischten Kommission 
liir Oberschlesien: 
(gez.) CALONDER. 

Der Sekretiir-Adjunkt : 
(gez.) VETTERLI. 



196 

3. 

STELLUNGNAHME 
des Priisidenten der Gemischten Kommission für Oberschlesien 

vom 16. Dezember 1926 

im Sinne des Art. 153 des Genfer Abkommens, und des 
Art. 43 der Verfahrensordnung der Gemischten Kommission 
für Oberschlesien 

in Sachen Nr. 224 

des Deutsch-Oberschlesischen Volksbundes für Polnisch-Schlesien 
zur \Vahrung der Minderheitsrechte, eingetragener Verein, 
Beschwerdeführer, in Katowice, ulica Mlynska 23, 

betreftend 

Nichteraftnung der Minderheitsschule in Bobrowniki - Piekary
Rudne. 

1. 

1.) Am II. J anuar 1926 (act. 2) erhob der Beschwerdeführer 
im Sinne von Art. 149 ft. der Genfer Konvention Beschwerde 
beim Polnischcn Minderheitsamt in Katowice wegen Nicht
eraftnung der Minderheitsschule Bobrowniki - Piekary-Rudne. 
Das Minderheitsamt überwies am 1. Juni 1926 (act. 1) die 
Beschwerde an den Priisidenten der Gemischten Kommission 
mit seinen Bemerkungen (act. 5). Die zustiindige Beharde machte 
geltend, dass die Minderheitsschule deshalb nicht in Betrieb 
sei, weil auf die ortsüblichen Bekanntmachungen hin seitens 
der Erziehungsberechtigten keine Kinder angemeldet worden 
selen. 

Es fand hierauf der in der Verfahrensordnung der Gemisch
ten Kommission vorgesehene Schriftenswechsel statt. Am 
4- Dezember 1926 wurde der Gemeindevorsteher von Bobrowniki 
vom Priisidenten der Gemischten Kommission ais Zeuge einver
nommen und in der daran anschliessenden mündlichen Ver
handlung wurde dem Vertreter des Minderheitsamtes und dem 
Beschwerdeführer Gelegenheit gegeben, weitere Ausführungen 
in tatsiichlicher und rechtlicher Beziehung vorzutragen. 

2.) Der Anspruch der Minderheit auf die Errichtung einer 
Minderheitsschule im Schulverband Bobrowniki - Piekary
Rudne war nicht streitig. Dieser Schulverband umfasst die zwei 
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Gemeinden Bobrowniki und Piekary-Rudne. Bis zum r. Januar 
1923 wurden 98 gültige Antriige im Sinne von Art. 106 der 
Genfer Konvention gesteUt. Mit Verfügung yom 9. Oktober 
1923 ordnete die Wojewodschaft die Errichtung der Minder
heitsschule an. Erst im J uni oder J uli 1924 erfolgten in den 
beiden Gemeinden die Bekanntmachungen bezüglich Anmeldun
gen für die Minderheitsschule. In Piekary,geschah die Verstiin
digung der Erziehungsberechtigten nach einem Bericht des 
Gemeindeamtes durch Anschlag an der Gemeindetafel. Die 
Kundmachung selbst liegt heute nicht vor, da sie nach Mit
teilung des Minderheitsamtes verloren gegangen ist.; infolge 
Ablebens des damaligen Gemeindevorstehers von Piekary 
konnte auch nicht durch Befragung N iiheres in Bezug auf den 
Text der Bekanntmachung in Erfahrung gebracht werden. 
Bezüglich Bobrowniki deponierte der ais Zeuge geladene Gemeinde
vorsteher, dass er im J ahre 1924 - wahrscheinlich im Monat 
Juli - durch den SchuUeiter - der zugleich Vorsitzender des 
Schulverbandes ist - aufgefordert worden sei, die Eltern, wel
che ihre Kinder in die Minderheitsschule schicken woUten, zu 
verstiindigen, dass sie die Kinder für den Besuch der Schule 
beim SchuUeiter anmelden soUten. Er habe diese Mitteilung 
durch Ausrufenlassen den Gemeindeangehorigen zur Kenntnis 
gebracht. Die Bekanntmachung, die der Ausrufer zu verlesen 
hatte, habe Zeit und Frist für die Anmeldungenangegeben. Es 
sei nur in polnischer Sprache ausgerufen worden, weil nach sei
ner Meinung in der Gemeinde Bobrowniki jedermann polnisch 
verstehe. Nach Mitteilung des Schulleiters seien Kinder für die 
Minderheitsschule angemeldet worden, weil aber die Zahl der 
eingeschriebenen Kinder nicht ausgereicht habe, sei die Schule 

. nicht er6ffnet worden. 
3.) Nach dem Zeugnis des Gemeindevorstehers Gajowski 

steht fest, dass, entgegen der Behauptung der Schulbeh6rde, 
Kinder für den Besuch der Minderheitsschule des Schulver
bandes angemeldet wurden. Gestützt auf diese Tatsache wiire 
die Schulbeh6rde verpflichtet gewesen, ohne weiteres die Schule 
zu eroffnen. Der Priisident der Gemischten Kommission hat 
immer den Standpunkt vertreten, im Hinblick auf den klaren 
\Vortlaut und Sinn des Art. 108 der Genfer Konvention, dass 
die Inbetriebsetzung einer Schule nicht von der Mindestzahl der 
Schüler abhiingig gemacht werden kann, die für die Errichtung 
der Schule (Art. 106) massgebend ist. Angenommen, dass die 
Zahl der angemeldeten Kinder im concreten F aUe sehr gering 
war - sei es infolge ungenügender Bekanntmachungen oder 
abwartenden Zurückhaltens der Eltern -, so hiitte sie doch 
im Laufe des Schuljahres rasch ansteigen k6nnen; den,n nach 
stiindiger Rechtsprechung der Gemischten Kommission, die 
dem Art. 108 entspricht, konnen im Laufe des Schuljahres 
weitere Schüler der Minderheitsschule beitreten. Es hiitte sich 
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dann am Ende des Schuljahres gezeigt, ob die Schule gemass 
Art. 108 fortzufiihren oder zu schIiessen sei. 

Die zustandigen Behôrden sind umsomehr zur lnbetrieb
setzung dieser Schule anzuhalten, ais sie den Nachweis nicht 
erbringen konnten, dass die Bekanntmachungen betr. die An
meldung der Kinder ordnungsgemass und in genügender Weise 
erfolgt sind. Dieser Nachweis liegt den zustandigen 13ehOrden 
ob. Wenn in Bobrowniki die Bekanntmachung nur miindlich 
verkiindet wurde, so mag dies die ortsiibliche Form gewesen 
sein, wenn auch gesagt werden muss, dass ein Anschlag an der 
Gemeindetafel mehr Gewahr für eine einwandfreie Kundgabe 
an die Interessenten bietet. Es steht nicht fest, weder in Bobrow
niki noch in Piekary, ob die fiir die Anmeldungen angesetz
ten Fristen angemessen waren oder nicht. Ferner ist nicht 
nachgewiesen, dass sich die Bekanntmachungen auch an die
jenigen Erziehungsberechtigten wandten, welche keine Antrage 
im Sinne von Art. ro6 der Genfer Konvention gestellt hatten, 
die aber dennoch ihre Kinder in die Minderheitsschule schicken 
dürfen (siehe Rundschreiben der Wojewodschaft vom 1. Sep
tember 1923 und zahlreiche Stellungnahmen des Priisidenten 
der Gemischten Kommission). Diesbeziigliche Zweifel sind umso
mehr berechtigt, ais ein grosser Teil von Bekanntmachungen 
betr. Anmeldungen liir die Minderheitsschule, die dem Prasi
denten der Gemischtcn Kommission in anderen Beschwercle
sachen vorgelegen habcn, die erwahnten Mangel aufwiesen. 
Hinsichtlich Bobrowniki liisst allerdings die Deposition des 
Gemeindevorstehers die Vermutung zu, dass nicht nur die 
Antragsteller im Sinne von Art. 106 zur Anmeldung ihrer Kin
der eingeladen wurden. 

Was die Sprache cler Bekanntmachungen anbetrifft, so spricht. 
bezüglich .Piekary die Vermutung dafür, class die Mitteilung 
nur polnisch erfolgte, da die Einsprachigkeit der Bekannt
machungen vor der Vereinbarung des Priisidenten der Gemisch
ten Kommission mit dem Wojewoden vom 7. Miirz 1925 die 
Regel bildete. Hinsichtlich Bobrowniki ist nachgewiesen, dass 
clie Bekanntmachung nur polnisch verkiindigt wurde. Der 
Priisident der Gemischten Kommission hiilt an seinem von 
je her vertretenen Standpunkt, der inzwischen durch clie Ab
machung vom 7. Marz 1925 von den Schulbehôrclen angenom
men wurde, lest, class die sich an clie Minderheitsangehorigen 
richtenden Bekanntmachungen betreffend Minderheitsschulen 
auch in deutscher Sprache zu erfolgen haben. 

Aus diesen Grünclen rechtfertigt es sich, unverziiglich neue 
Anmelclungstermine durch ordnungsmiissige Bekanntmachungen 
anzuberaumen. Anlasslich clieser Einschreibungen und im Laufe 
des Schuljahres wircl es sich clann zeigen, ob clie Minderheits
schule des Schulverbandes Bobrowniki - Piekary-Rudne lebens
fiihig ist ocler nicht. 
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Es ist zur Kenntnis des Prasidenten der Gemischten Kom
mission gekommen, dass die zustandigen Behorden seit einiger 
Zeit die Praxis' eingeführt haben, in allen Fallen diejenigen 
der für den Besuch der Minderheitsschulen angemeldeten 
Kinder zurückzuweisen, von denen sie annehmen, dass ihre 
Muttersprache die polnische ist. Daher ist es zweckmassig, aueh 
diese Frage hier zu berühren. 

Es sei ausdrücklich festgelegt, dass keine Kinder, die für 
die Minderheitsschule Bobrowniki - Piekary-Rudne angemeldet 
werden, mit Rücksicht auf ihre Mutterspraehe zurückgewiesen 
werden dürfen. Das ergibt sich schon in zwingender 'Neise 
daraus, dass die zustandige Behorde die gemass Art. I06 der 
Genfer Konvention gestellten Antriige auf Errichtung dieser 
Sehule im Einklang mit ihrer eigenen Verordnung vom 
22. Dezember 1922 und gemass dem Konferenzp:otokoll yom 
18. April 1924, ohne H.ücksieht auf die Muttersprache der Kin
der, aIs gültig anerkannt hat. Diese Anerkennung, dass es au! 
die Muttersprache nicht ankommt, umlasst notwendiger Weise 
auch die Anmeldungen der Kinder, die diese Schule nach dem 
Willen der Erziehungsberechtigten besuchen. Es kann demnach 
die Frage, ob die Schüler wegen ihrer Muttersprache zurück
gewiesen werden konnen, in diesem Verfahren überhaupt nieht 
aufgeworfen werden. 

Aber selbst wenn das Anfwerfen dieser Frage in vorlie
gendem Verfahren zulassig ware, so ergibt sieh doch aus' der 
ganzen bisherigen, von den zustiindigen Behorden ausdrücklich 
anerkannten Rechtsprechung der Gemischten Kommission, dass 
kein Schüler mit Rücksicht auf seine Mutterspraehe zurück
gewiesen \Verden kann. 

II. 

Was den Antrag auf Errichtung der Schulkommission anbe
trifft, so ist er, sofem Kinder für die Minderheitsschule ange
meldet \Verden, gestützt auf Art. III der Genler Konvention 
aIs ohne weiteres begründet anzusehen. 

III. 

Was die Lehrkrafte der zu eroffnenden Minderheitsschul, 
anbetrifft, so genügt es, aul Art. II3 der Genler Konvention 
zn verweisen. 

IV. 

Nach stattgelundener Beratung im Schosse der Gemischten 
Kommission gelangt der Prasident der Gemischten Kommission 
zur 
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Stellungnahme: 

1.) Die Minderheitsschule Bobrowniki - Piekary-Rudne _ ist 
unverzüglich zu eroffnen. 

2.) Es sind in den Gemeinden Bobrowniki und Piekary-Rudne 
neue Anmeldungsterrnine von angemessener Dauer durch 
ôffentliche Bekanntmachungen in beiden Sprachen anzu
setzen. Diese Anmeldungstermine sind dem Prasidenten der 
Gemischten Kommission bekanntzugeben. 

Diejenigen Kinder, die für diese Minderheitsschule ange
meldet werden, sind von Amts wegen in diese Schule zu 
überführen. 

Gestützt auf Art. 154 und 156 des Genler Abkommens sowie 
auf Art. 44 und 45 der Verfahrensordnung der Gemischten 
,Kommission für Oberschlesien 

wird verfügt: 
1.) Die Veroffentlichung dieser Stellungnahme ist gestattet. 
2.) Die Stellungnahme wird dem polnischen Minderheitsamt in 

Katowice in 2 polnischen und 2 deutschen Ausfertigungen 
zugestellt. 

3.) Das Minderheitsamt wird ersucht: 
a) die Stellungnahme der zustandigen Verwaltungsbehorde 

zu überweisen, 
b) dem Beschwerdeführer eine deutsche Ausfertigung der 

Stellungnahme zuzustellen, 
c) dem Prasidenten der Gemischten Kommission und dem 

Beschwerdeführer unter Wahrung der in Art. 44 Abs. 2 
der Verfahrensordnung der Gemischten Kommission fest
gesetzten Frist mitzuteilen, wie die zustandige Behorde 
diese Angelegenheit erledigt und ob und wie sie dabei 
die Stellungnahme berücksichtigt hat. 

4.) Wenn die Erkliirungen der zustandigen Verwaltungsbehorde 
über die Erledigung dieser Angelegenheit den Beschwerde
führer nicht befriedigen, kann er gemass Art. 149 und 
157 des Genfer Abkommens den Volkerbundsrat anrufen. 

Macht der Beschwerdeführer vom Recht des Weiterzuges 
an den Volkerbundsrat Gebrauch, so hat er dem Priisi
denten der Gemischten Kommission unverzüglich hiervon 
Mitteilung zu machen und eine Abschrift seiner Berufungs
erklarung einzusenden. 

Der Prasident der Gemischten Kommission 
für Oberschlesien : 
(gez.) CALONDER. 

Der Sekretar-Adjunkt : 
(gez.) VETTERLI. 
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4. 

STELLUNGNAHME 
des Prasidenten der Gemischten Kommission für Oberschlesien 

vom 31. Marz 1927 

betreffend 

Erganzung der iu der Besch",erdesache Nr. 224 ergangenen 
Stellungnahme vom 16. Dezember 1926. 

In der Beschwerdesache Nr. 224 betr. Nichteriiffnung der 
Minderheitsschule in Bobrowniki - Piekary-Rudne hat der 
Prasident der Gemischten Kommission am 16. Dezem ber 1926 
folgende Stellungnahme ausgesprochen: 

,,1.) Die Minderheitsschule Bobro\nliki Piekary-l~udne ist 
unverzüglich zu er6ffnen. 

2.) Es sind in den Gemeinden Bobrowniki und Piekary-Rudne 
neue Anrncldungstermine von angemessener Daner durch 
offentliche Bekanntmachungen in beiden Sprachen' anzu
setzen. Diese Anmeldungstermine sind dem Prasidenten 
der Gemischten Kommission bekanntzugeben. 

Diejenigen Kinder, die für diese Minderheitsschule angerriel
det werden, sind von Amts wegen in diese Schule zu über
führen. " 

Da der Vi.iIkerbundsrat in seiner Sitzung vom 12. Marz 1927 
in Bezug auf die für das gegenwartige Schuljahr angemeldeten 
Schüler eine besondere Regelung vorgesehen hat und da diese 
Grundsatze laut Ziffer TI. al. 3 dieses Beschlusses auch auf die 
Schüler angewendet werden k6nnen, die nachher für die Min
derheitsschulen angemeldet werden, ist in die vorliegende Stel
lungnahme eine diesbezügliche I3estimmung aufzunehmen. 

Gestülzt auf diese Erwagungen, ist die in der Beschwerde 
No. 224 ergangene Stellungnahme zu erganzen, wobei ihr Wort
laut folgende Fassung erhalt: 

,,1.) Die Minderheitsschule Bobrowniki - Piekary-l~udne ist 
unverzüglich Z11 eroffnen. 

2.) Es sind in den Gemeinden Bobrowniki und Piekary-Rudne 
neue Anmeldungstermine von angemessener Dauer durch 
ôffentliche Bekanntmachungen in beiden Sprachen anzuset
zen. Diese Anmeldungstermine sind dem Priisidenten der 
Gemischten Kommission bekanntzugeben. 
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Diejenigen Kinder, die für diese Minderheitssehule angemeldet 
werden, sind von Amts wegen in diese Sehule zu überführen. 

Werden Sehüler angemeldet, von denen die zustandigen Beh6r
den annehmen, dass sie wegen mangelhafter Kenntnis der deut
schen Sprache nieht mit Nutzen dem Minderheitsunterrieht 
folgen kannten, so finden in Bezug auf diese Schüler die vom 
Vôlkerbundsrat in seiner Sitzung vom I2. Marz I927 aufgestell
ten Grundsatze Anwendung." 

Gestützt auf Art. I54 und I56 des Genfer Abkommens sowie 
auf Art. 44 and 45 der Verfahrensordnung der Gemisehten 
Kommission . für Oberschlesien 

wird verfügt: 

r.) Die Veraffentlichung dieser Stellungnahme ist gestattet. 
2.) Die Stellungnahme wird dem Polnisehen Minderheitsamt in 

Katowice in 2 polnischen und 2 deutschen Ausfertigungen 
zugestellt. 

3.) Das Minderheitsamt wird ersueht: 
a) die Stellungnahme der zustandigen Verwaltungsbeharde 

zu übenveisen, 
b) dem Beschwerdeführer eine deutsche Ausfertigung cler 

.Stellungnahme zuzustellen, 
c) dem Priisidenten der Gemisehten Kommission und dem 

Beschwerdeführer unter Wahrung cler in Art. 44 Abs. 2 
der Verfahrensordnung der Gemischten Kommission fest
gesetzten Frist - die von der Zustellung der gegenwar
tigen Stellungnahme an zu rechnen ist - mitzuteilen, 
wie die zustandige Beharde diese Angele:;enheit erledigt 
und ob und wie sie dabei clie Stellungnahme berück
sichtigt hat. 

+) Wenn die Erklarungen der zustandigen Verwaltungsbehorde 
über die Erledigung dieser Angelegenheit den Beschwerde
führer nieht befriedigen, kann er gemass Art. I49 und I57 
des Genfer Abkommens den Valkerbundsrat anrufen. 

Macht der Beschwerdeführer vom Recht des Weiterzuges 
an den Volkerbundsrat Gebrauch, so hat er dem Prasidenten 
der Gemischten Kommission unverzüglich hiervon Mitteilung 
zu machen und eine Absehrift seiner Berufungserklarung 
einzusenden. 

Der Prasident der Gemisehten Kommission 
für Obersehlesien: 
(gez.) CALONDER. 

Der Generalsekretiir: 
(gez.) HUBER. 
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SECTION B. DOCUMENTS DÉPOSÉS 
PAR LES PARTIES LORS DES AUDIENCES 

1. DOCUMENTS DÉPOSÉS 

PAR L'AGENT DU GOUVERNEMENT POLONAIS 

A. - Documents déposés le 18 avril 1931. 

1. - Formulaires concernant les inscriptions et transferts aux 
écoles en Haute-Silésie polonaise. 

2. - Statistiques des écoles minoritaires en Haute-Silésie 
polonaise (causes d'annulation des demandes d'accès 
pour les années scolaires 1928-1929 et 1929-I930 '). 

3. 1. - Liste d'enfants fréquentant les écoles minoritaires 
allemandes, qui ne savent pas parler allemand '. 
II. - Liste des enfants dans les écoles minoritaires qui 
ne parlent pas allemand de façon à ce qu'il soit utile 
qu'ils fréquentent l'école minoritaire allemande '. 

1. 
1. 

TRANSFERT A L'ÉCOLE POLONAISE 3 

PROCÈS-VERBAL 

dressé le . . . . .. mai I930, au bureau de l'école (nom, 
resp. numéro) ............. à (localité) ... . 

Nom et prénom . . . . . . . . . . . . domicilié 
à ........... ~ ........... no ... . 

Déclare: 

Étant légalement responsable de l'éducation de l'enfant ci
dessous mentionné (des enfants .... mentionnés), demande son 
(leur) transfert à l'école primaire publique polonaise à 

1. Prénom et nom . . . . . . . . 
né (née) le . I9. 
district .............. . 

1 Voir pp. 208-209. 
, • p. 210. 

à (localité) ..... 

3 Traduction française (original en polonais seulement). 

17 
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2. Prénom et nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
né (née) le ........... I9. à (localité) .. . 
district .............. . 

Je déclare que l'enfant (les enfants) ci-dessus mentionné 
(mentionnés) est (sont) de nationalité (ressortissance) polonaise. 

(Localité) • . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . mai I930_ 

(Signature de la personne 
responsable de l'éducation 

de l'enfant.) 

(Signature de la personne 
acceptant la demande.} 
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II. 

INSCRIPTION A L'ÉCOLE MINORITAIRE 

[Vair page suivante.] 



206 DOCUMENTS DÉPOSÉS PAR L'AGENT POLONAIS 

II. 

Je fais cette déclaration en langue 

INSCRIPTION A L'ÉCOLE MINORITAIRE 1 

Je (nom et prénoms) . . . . . . . . de nationalité polonaise, 
né à (lieu) . . . . . . . . . . . . . . domicilié à . 
rue ................. nO ... . 

En ma qualité de personne responsable de l'éducation de 
l'enfant (ou des enfants) indiqué(s) ci-après, déclare par la 
présente que selon ma conscience et sous ma responsabilité 
personnelle . . . . . . . . . . . . . . 2 à la minorité allemande 
et que je requiers l'inscription dudit enfant (ou desdits enfants) 
à une école primaire' publique de la minorité de langue alle-
mande à ....... . 

I) Nom et prénoms. 
né le à (lieu) 
Cercle de Nationalité 

2) Nom et prénoms. 
né le à (lieu) 
Cercle de Nationalité 

3) Nom et prénoms ' .. 
né le . à (lieu) 
Cercle de , Nationalité 

4) Nom et prénoms. 
né le . à (lieu) 
Cèrcle de Nationalité 

Je déclare par la présente que, selon ma conscience et sous 
ma responsabilité personnelle, la langue dudit enfant (ou 
desdits enfants) est ........ . 

Je fais la présente déclaration, à la place de serment, comme 
étant conforme à la vérité. 

(Lieu) . le . 

(Signature) 

1 Traduit en français d'après la traduction allemande imprimée (l'original 
étant en polonais). 

:II Répondre: fi. je reconnais appartenir D, ou: (1. je ne reconnais pas appartenir •. 
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II. 

Die ErkHirung lege ich in . . . . . . . . Sprache ab. 

EINSCHREIBUNG IN DIE MINDERHEITSSCHULE 

Vor- und Zuname .............. polnische Staats-
angehiirigkeit, geboren in (Ortschaft) ......... wohnhaft 
in . . . . . . . . . . . .. Strasse............. N r. . . . 

Ais gesetzl. Erziehungsberechtigter (te) des (der) unten ange
führten Kindes (Kinder) erkHire ich nach meinem Gewissen 

. und unter meiner persônlichen Verantwortung, dass ich mich 
zur deutschen Minderheit . . . . . . . . 1 und stelle ich einen 
Antrag auf Aufnahme dieses Kindes (dieser Kinder) in eine 
ôffentliche Volksschule für die deutsche Sprachminderheit in 

. . . . ....... 
1) Vor- und Zuname geboren am. 

lU (Ortschaft) Kreis 
Staatsangehiirigkeit 

2) Vor- und Zuname geboren am. 
in (Ortschaft) Kreis 
Staatsangehiirigkeit 

3) Vor- und Zuname geboren am. 
in (Ortschaft) . . . . Kreis 
Staatsangehiirigkeit 

4) Vor- und Zuname geboren am. 
in (Ortschaft) Kreis 
Staatsangehiirigkeit 

lch erkHire nach meinem Gewissen und unter meiner per
sônlichen Verantwortung, dass die Sprache dieses Kindes 
(dieser Kinder) die ........... Sprache ist. 

Die obige Erkliirung aIs wahrheitsgemiiss gebe ich an Eides
statt ab. 

(Ortschaft) ....... den ... . 

(Unterschrift) . . . . . . . .. . 

1 Ausfüllen: "bekenne". "nicht bekenne". 
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III. 

Je fais cette déclaration en langue 

TRANSFERT A- L'ÉCOLE MINORITAIRE 

[Même texte que pour le nO l (II), le mot « inscription ", 
au deuxième alinéa, étant remplacé par le mot « transfert D.] 
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III. 

Die Erkliirung lege ich in . . . . . Sprache ab. 

ÜBERWEISUNG IN DIE MINDERHEITSSCHULE 

[Même texte que pour le nO l (II), le mot A'ujnahme, au 
deuxième alinéa, étant. remplacé par le mot Vberweisung.] . 
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2'. 
I. 

STATISTIQUES DES ÉCOLES lIfrNORITAIRES 
EN HAUTE-SILÉSIE POLONAISE 

CAUSES D'ANNULATION DES DEMANDES D'ACCÈS AUX ÉCOLES 
PRIMAIRES MINORITAIRES POUR L'ANNÉE SCOLAIRE I928-I929. 

1. p. 

Miejscowosé 

!losé zgloszonych wnioskow 

Wnioski: wai,ne 
niewai,ne 

Powody uniewaznienia 

Zgloszenie przez osob~ nieu
prawnion'l do wychowania 

Brak przynaleznosci l~zy
kowej 

Brak deklaracji 0 j~zyku 
dziecka 

Brak obywatelstwa 

Uprawniona osoba nie nalezy 
do mniejszosci 

Brak wieku szkolnego 

Dziecko Maurerowskie 

Brak przynaletnosci do twi'l-
zku szkolnego 

Wnioski wycofane 

Przeznaczone do innej szkoly 

Smieré dziecka 

Uwagi 

Numéro 

Localité 

Nombre de demandes 

Demandes: valables 
annulées 

Causes d'annulation 

Demande présentée par une 
personne non responsable 
d'éducation 

Le manque d'appàrtenance à 
la minorité (demande du 
membre de la majorité) 

Le manque d'une déclaration 
concernant la langue 

Non ressortissant 

La personne responsable n'ap
partient pas à la minorité 

Age non scolaire 

L'enfant exclu à la suite de 
l'examen Maurer 

N'appartient pas à la commu-
nauté scolaire 

Demandes retirées 

Destinés à une autre école 
Décès de l'enfant 

Observations. 

Les mêmes données se trouvent dans les tableaux statis
tiques concernant les causes d'annulation des demandes de 
transfert (XX A. 2) aux écoles primaires minoritaires pour 
l'année scolaire 1928-I929. 

1 Sont reproduites seulement les rubriques. à l'exclusion des chiffres. [Note 
du Greffier.] 
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II. 

STATISTIQUES DES ÉCOLES MINORITAIRES 
EN HAUTE-SILÉSIE POLONAISE 

CAUSES n'ANNULATION DES DEMANDES D'ACCÈS AUX ÉCOLES 
PRIMAIRES MINORITAIRES POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 1929-1930. 

1. p. 
Miejscowosé 
Ilosé zgloszonych wnioskow 
\Vnioski: wazne 

niewaine 
Powody uniewainienia 

Zgloszenie przez osob~ nieu
prawnion'l do wychowania 

Brak przynaleznosci j~zy
kowej 

Brak deklaracji 0 j~zyku 
dziecka 

Brak obywatelstwa 
Uprawniona osoba nie nalezy 

do mniej szosci 
Brak wieku szkolnego 
Dziecko Maurerowskie 

Brak przynaleznosci do 
zwiqzku szkolnego 

Wnioski wycofane 
Przeznaczone do innej szkoly 
Wyznanie katolickie 
Uwagi 

Numéro 
Locàlité 
Nombre de demandes 
Demandes: valables 

annulées 
Causes d'annulation 

Demande présentée par 'une 
personne non responsable 
d'éducation 

N'appartient pas à la minorité 
(demandes présentées par 
les membres de la majorité) 

Le manque d'une déclaration 
concernant la langue de 
l'enfant 

Non ressortissant 
La personne responsable n'ap

partient pas à la minorité 
Age non scolaire 
L' enfan t exclu à la suite de 

l'examen Maurer 
N'appartient pas à la com-

munauté scolaire 
Demandes retirées 
Destinés à une autre école 
Religion catholique 
Observations. 

Les mêmes données se trouvent dans les tableaux statis
tiques concernant les causes d'annulation des demandes de 
transfert (XX A. 2) aux écoles primaires minoritaires pour 
l'année scolaire 1929-1930, à l'exception de la rubrique « Reli
gion catholique)), qui est remplacée par « Décès de l'enfant ». 
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3. 

1. 

({ Liste d'enfants fréquentant les écoles minoritaires allemandes, 
qui ne savent pas parler allemand. » 

[Suivent ISO noms, avec indication de date de naissance, 
district, école et classe.] 

II. 

({ Liste des enfants dans les écoles minoritaires qui ne parlent 
. pas allemand de façon à ce qu'il soit utile qu'ils fréquen
tent l'école minoritaire allemande. » 

[Suivent 395 noms, avec indication de date de naissance 
et de classe.] 



B. - Documents déposés le 20 avril 1931. 

[Voir page suivante.] 

2II 
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B. - Documents déposés le 20 avril 1931. 

[Traduit de l'allemand.] 
4. 

AVIS 

Modèle n° 1. 

1. Les personnes légalement respon-ables de l'éducation des 
enfants qui désirent transférer leurs enfants d'une école alle
mande de minorité à une école polonaise de la majorité ou 
inversement; doivent - entre le I8 et le 2I mai I927 inclus -
se présenter personnellement, chaque jour de .... à .... heures, au 
bureau du directeur de l'école que fréquentaient jusqu'alors 
les enfants. 

IL Dans le délai ci-dessus indiqué peuvent également se 
présenter aux directeurs d'écoles polonais les personnes légale
ment responsables de l'éducation des enfants qui désirent trans
férer à une école allemande de minorité leurs enfants fréquen
tant à ce moment l'école polonaise et dont les demandes de 
transfert ou d'inscription aux écoles de minorité, présentées en 
mai 1926, ont été déclarées irrecevables par la Voïévodie pour 
les motifs suivants: 

a) soit parce que les personnes légalement responsables de 
l'éducation ne s'étaient pas présentées pour être entendues en 
été 1926; 

b) soit parce qu'elles avaient déclaré, lors de leur audition, 
que la langue maternelle de leurs enfants était la langue polo
naise, ou que les enfants parlaient le polonais et l'allemand. 

Les enfants visés au nO II, une fois inscrits, seront, après 
examen par l'expert, ou bien maintenus à l'école polonaise, ou 
bien directement et sans autre formalité transférés à l'école de 
minorité allemande, où le commencement de leurs études 
coïncidera avec le début de l'année scolaire 1927-1928. 

Affiché le II mal 1927. 
Retiré le 21 mai 1927. 

[Timbre.] [Signature du président du Conseil 
communal ou du directeur de l'école.] 
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B. - Documents déposés le 20 avril 1931. 

[ Tradttction.] 
4. 

BEKANNTMACHUNG 
Tlomaczenie. 

Muster Nr. I. 

1. Die durch Gesetz zur Erziehung berechtigten Personen, 
welche ihre Kinder aus der deutschen Minderheitsvolksschule 
in eine polnische Mehrheitsschule überweisen wollen, oder umge
kehrt, müssen sich pers6nlich in der Zeit yom 18. Mai 
bis zum 21. Mai 1927 einschliesslich, taglich von .... 
Uhr bis .... Uhr in. der Kanzlei des Leiters derjenigen Schule 
melden, der die Kinder bisher angeh6rten. 

II. In der oben angegebenen Zeit k6nnen sich beim polni
schen Schulleiter auch diejenigen Erziehungsberechtigten mel
den, welche ihre gegenwartig die polnische Volksschule besu
chenden Kinder in die deutsche Minderheitsschule überweisen 
wollen und deren im Mai 1926 gestellten Oberweisungen, bezie
hungsweise Anmeldungsantrage für die Minderheitsschule durch 
das Wojewodschaftsamt aIs ungültig erklart wurden aus nach
stehenden Gründen: 

a) weil die Erziehungsberechtigten im Sommer 1926 nicht 
zur Vernehmung. erschienen sind, 

b) beziehungsweise weil sie in der Vernehmung angegeben 
.haben, dass die Muttersprache ihrer Kinder die polnische 
Sprache ist, oder dass die Kinder polnisch und deutsch sprechen. 

Nach Anmeldung der unter Punkt II angeführten Kinder 
werden diese, nach voraufgegangener Prüfung durch den 
Sachverstandigen,· entweder in der polnischen Schule behalten, 
oder auch direkt ohne weitere Formalitaten in die deutsche 
Minderheitsschule überwiesen, in der ihr Unterricht mit Beginn 
des Schuljahres 1927-1928 anfangt. 

A usgehangen am Ir. 
Abgenommen am 2r. 

[Siege!.] 

Mai 1927. 
Mai 1927. 

[Unterschrift des Gemeinde
vorstehers bez\\'. Schulleiters.] 

. . . . . . . ... 
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C. - Documents déposés le 22 avril 1931. 

5. 

1. 

LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION MIXTE 
DE HAUTE-SILÉSIE AU VOïÉVODE DE SILÉSIE 

Katowice, le 27 juin 1927. 

L'expert pédagogique, M. Maurer, ayant terminé la première 
série des examens linguistiques, interrompt pour le moment 
son activité en Haute-Silésie. Ces examens ont eu lieu au sujet 
des enfants compris dans les catégories 1. B. l et 1. B. 2, 
savoir: élèves ne fréquentant aucune école au moment de 
l'entrée en vigueur de la Résolution du 12 mars 1927 et dont 
les personnes responsables de l'éducation n'avaient pas com
paru lors de l'enquête de l'été 1926, ou avaient déclaré à 
cette occasion que les langues maternelles de leurs enfants 
étaient les langues polonaise et allemande. 

Il reste donc à examiner les enfants appartenant aux 
groupes suivants: 

al catégorie 1. B. l et 1. B. 2, savoir: enfants dont les 
personnes responsables de l'éducation n'ont pas comparu lors 
de l'enquête de l'été 1926, ou ont déclaré que les langues 
maternelles de leurs enfants sont les langues polonaise et 
allemande, pour autant qu'ils ont fréquenté l'école majoritaire 
au moment de l'entrée en vigueur de la Résolution du Conseil; 

hl catégorie III, sa voir: enfants dont les personnes respon
sables de l'éducation ont déclaré lors de l'enquête de l'été 1926 
que la langue maternelle de leurs enfants est la langue polo
naise, pour autant que lesdites personnes aient exprimé le 
désir que les enfants soient examinés et admis. 

Pour tenir compte de la nécessité pédagogique d'attribuer 
les enfants en question aussi vite que possible à l'école qu'ils 
doivent fréquenter définitivement, il faut que les examens 
commencent le plus tôt possible, c'est-à-dire dès. le début de 
l'année scolaire 1927-1928. En vertu de cette considération, 
j'ai l'intention d'inviter M. Maurer à venir en Haute-Silésie 
le l'' septembre I927. Pour diverses raisons, il me semble 
le plus indiqué de commencer avec la catégorie III (enfants 
de langtlè·· nlàtérhèlle polonaise), et je vous prie par 
conséquent de· bien vouloir me faire parvenir les listes 
concernant cette catégorie--d'enfants au plus tard jusqu'à la. 
fin du mois d'août, et de faire suivre le reste des listes aussi 
vite que possible. 
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Ayant ainsi exposé le programme que je me propose d'appli
quer, je vous prie de porter à ma connaissance les suggestions 
ou observations que vous auriez éventuellement à me faire. 
Je suis à cette fin toujours disposé à avoir un échange de 
vues oral; par contre, si je ne recevais aucune communication 
jusqu'au 10 juillet a. c., je me permettrai d'admettre qu'aucun 
point de la procédure envisagée 'n'a besoin d'éclaircissement. 

Veuillez agréer, etc. 

(Signé) CALONDER. 

II. 

LE VOïÉVODE DE HAUTE-SILÉSIE 
A L'AGENT DU GOUVERNEMENT POLONAIS 

TÉLÉGRAMME, 

21 avril 1931. 

Stwierdzam ze W sprawach szkolnych poza obwieszczeniami 0 

formalnosciach wpisowych innych publikacji nie bylo pan Prezydent 
Calondcr oswiadczyl dzis pauu Sintzemu naczelnikowi Urzedu 
Mniejszosci w Katowicach ze przez publicatiùnen rozumte takze 
tylko takie obwieszczenia. - \Vojewoda Dr. GRAZY:-;SKI. 

III. 

LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION )!IXTE 
POUR LA HAUTE-SILÉSIE 

AU DIRECTEUR DE L'OFFICE DE MINORITÉS DE SILÉSIE 

Katowice, le 21 avril 1931. 

En me référant à nos conversations d'aujourd'hui, j'ai 
l'honneur de déclarer ce qui suit: 

Dans mon avis n' 733/10. II de 1930, concernant la non
admission à l'école minoritaire de soixante écoliers qui, en son 
temps, avaient été examinés par l'expert Maurer, avec. un 
résnltat négatif, j'ai dans mes considérants,· sous Il - 2 B, 
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relevé que, selon la pratique des autorités scolaires polonaises, 
le transfert d'écoliers de l'école polonaise à l'école minoritaire 
.est admis si telle est la volonté clairement déclarée de la 
personne responsable de l'éducation. 
. Comme preuve de cette pratique notoire des autorités 
polonaises, j'ai mentionné les publications des autorités sco
laires concernant les inscriptions pour les années scolaires 
1927-1928 et 1928-1929. 

Dans ces publications, j'ai entendu les avis officiels, concer
nant les inscriptions, qui chaque année sont publiés par 
affichage aux tableaux de l'autorité communale intéressée et 
de la direction de l'école. Il s'agit notamment des avis publiés 
chaque année par l'affichage public concernant les inscriptions 
d'écoliers dont la personne responsable de l'éducation demande 
le transfert de l'école polonaise à l'école minoritaire. 

Comme je vous ai expliqué, je trouve que vous auriez pu 
provoquer une demande de la Cour de La Haye pour que 
j'eusse pu lui répondre . directement. Vu l'instant désir que 
vous m'en avez exprimé au nom de votre Gouvernement, je 
vous remets la présente déclaration à toutes fins utiles. J'en 
remets copie au Gouvernement allemand. 

(Signé) CALONDER. 

D. - Doc.uments déposés le 23 avril 1931. 

6. 

1. 

L'AGENT DUI GOUVERNEMENT POLONAIS AU GREFFIER 

La Haye, le 23 avril 1931. 

Monsieur le Greffier, 

Conformément à ma déclaration faite devant la Cour dans 
l'affaire de l'admission des enfants aux écoles minoritaires en 
Haute-Silésie, j'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint, 
à l'usage de la Cour, les documents suivants: 

1. - Extraits de la Constitution de la République de 
Pologne et de l'ordonnance de la Voiévodie de Haute-Silésie 
du 26 octobre 1923 concernant l'obligation scolaire, avec tra
duction . française. 

2. - Extraits de l'ordonnance du ministre des Cultes et de 
l'Instruction publique du 6 décembre 1923, et d'un arrêté 
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de l'Office de la Voïévodie de Haute-Silésie au sujet de la 
durée de l'année scolaire, avec traduction française. 

3. - Trois avis publics (Bekannlmachungen) concernant 
les inscriptions pour les années scolaires I928-I929, I929-I930 
et I930-193I, en langues polonaise et allemande. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) J. MROZOWSKI. 

II. 

DISPOSITIONS AU SUJET DE L'OBLIGATION SCOLAIRE 

(E xlrait.) 

1) Constitution de la République de Pologne du 17 mars 
1921 (Journal officiel du l" juin 1921, na 44, pos. 267): 

« Article !IS. - En matière de l'enseignement primaire, 
l'instruction est obligatoire pour tous les citoyens de l'État. 
La durée de cette instruction, son étendue et les conditions 
dans lesquelles elle doit être dispensée, seront déterminées par 
la loi. » 

2) Ordonnance du voïévode de Silésie du 26 octobre 1923, 
l. VIII. 19534 (Journal officiel de la Section scolaire de la 
voïévodie silésienne na 3, du 15 novembre 1923): 

"Aux offices scolaires de districts de la partie haut-silé
sienne de la voïévodie de Silésie concernant le commence
ment et la fin de l'obligation scolaire dans les écoles primaires. 

« Alinéa 1. - Les enfants sont soumis à l'obligation sco
laire en principe pendant huit ans, à savoir de six à quatorze 
ans ... . 

" .... Les offices scolaires de districts doivent veiller stricte-
ment à ce qu'aucun enfant de l'àge scolaire ne soit soustrait 
à l'obligation scolaire et, le cas échéant, d'engager des pour
suites contre les parents ou les personnes responsables de 
l'éducation de l'enlant.. .. 

Pour le Voïévode, 
Le Chef de Section: 

(Signé) D'ERNEST FARNIK m. p. » 

18 
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III. 

ORDONNANCE DU MINISTRE DES 
L'INSTRUCTION PUBLIQUE DU 6 

CULTES ET DE 
DÉCEMBRE 1923 

EN MATIÈRE DES J OURS LIBRES DE RENSEIGNEMENT l SCOLAIRE 

(JOURNAL OFFICIEL DU MINISTRE DES CULTES 
ET DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, AN 1923, N° 2J, ART. J88). 

(Extrait.) 

Alinéa II. - L'année scolaire commence le 1 er septembre 
et finit dans toutes les écoles primaires, préparandes d'insti
tuteurs, écoles commerciales, écoles supplémentaires profes
sionnelles masculines et féminines, écoles féminines indus
trielles et séminaires professionnels, le 28 juin. Aux séminaires 
d'instituteurs, l'année scolaire se termine en principe le même 
jour; cependant, cette date peut être accélérée dans des éta
blissements et classes particuliers en vue des examens)' de 
maturité. La décision appartient au ministère des Cultes et 
de l'Instruction publique, sur la proposition de chefs de divi
sions scolaires. 

Varsovie, le 6 décembre 1923.' 

Le Ministre des Cultes 
et de l'Instruction publique: 

(Signé) ST. GRABSKI. 

L'ordonnance ci-dessus a été appliquée il la voïévodie de 
Silésie par un arrêté de l'Office de Voïévodie - Section de 
l'Instruction publique, en date du 20 février 1924, nO VIII. 
4043' (Journal officiel, Section d'Instruction publique, 1èro année, 
n° 6, art. 95). 

(Extrait.) 

Alinéa I3. - L'année scolaire commence le 1er septembre et 
finit le 28 juin .... 

1 Sic. [Note du Gt'ettier.] 

Pour le Voïévode, 
Le Chef de Section: 

(Signé) FARNIK. 
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IV. 
r Traduction.] 

BEKANNTMACHUNG 

1. Die überweisungen der Kinder aus der ôffentlichen deut
schen Minderheitsschule in eine ôffentliche polnische Volks
schule, oder umgekehrt, werden in der Zeit vom 21. Mai bis 
24- Mai 1928 einschliesslich, taglich von 9 Uhr bis 12 Uhr 
in der Kanzlei des Leiters derjenigen Schule, der die Kinder 
bisher angeh6rten, stattfinden. 

II. Die Einschreibungen der Kinder, die erst seit dem 
1. September 1q28 die Schulpflicht beginnen in eine 6ffentliche 
Minderheitsschule, finden in der Zeit vom 21. Mai bis 24- Mai 
1928 einschliesslich, tiiglich von 9 Uhr bis 12 Uhr in der 
Kanzlei der Schule l statt. 

Die Anmeldungen jeder Art in die Minderheitsschule dürfen 
durch die Erziehungsberechtigten nur persônlich abgegeben 
werden, und die Kinder müssen den Bedingungen der Auf
nahme in eine deutsche Minderheitsschule laut Art. 106. des 
Genler Abkommens, entsprechen. • 

Der oben festgesetzte Termin ist endgültig lür die Anmel-. 
dungen der Kindcr in die 6ffentliche deutsche Minderheits
volksschule für das Schuljahr 1928-1929. 

Ausgehangen am 14. Mai 1928. 

Abgenommen am 24. Mai 1928_ 

[Traduction.] 

Unterschrift des Gemeindevorstehers 
bezw. Schulleiters: 

(gez.) SIWY. 

v. 

BEKANNTMACHUNG 

1. Die überweisungen der Kinder aus der oftentlichen deut
schen Minderheitsschule in eine 6ffentliche polnische Volks
schule, oder umgekehrt, lür das Schuljahr 1929-1930, und 

II. Die Einschreibllngen der Kinder, die erst seit dem 
1. September 1929 die Schlllpflicht beginnen, in eine ôffentliche 
Minderheitsschule, finden in der Zeit vom 21. bis 25. und 
27. Mai 1929 einschliesslich, tiiglich von 8 Uhr bis 10 Uhr in 
der Kanzlei der Schule III in Szopienice statt. 

Die Anmeldungen jeder Art in die Minderheitsschllle diirfen 
durch die Erziehungsberechtigten nur persônlich· a bgegeben 
werden, und die Kinder miissen den Bedingungen der Aul-
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nahme in eine deutsche Minderheitsschule laut Art. 106 des 
Genfer Abkommens, entsprechen. 

Der oben festgesetzte Termin ist endgü1tig für die Anmel
dungen der Kinder in die offentliche deutsche Minderheits
volksschule für das Schuljahr 1929-193°. 

Ausgehangen am T5. Mai 1929. 
Abgenommen am 27. Mai 1929. 

[Traduction.] 

Unterschrift des Gemeindevorstehers 
bezw. Schulleiters: 
[Signature illisible.] 

VI. 

BEKANNTMACHUNG 

1. Die Überweisungen der Kinder aus der iiffentlichen deut
schen Minderheitsschule in eine offentliche polnische Volks
schule, oder umgekehrt, lür das Schuljahr 1930-1931, und 

II. Die Einschreibungen der Kinder, die erst seit dem 
1. Septembrr 1930 die Schulpfiicht beginnen, in eine 6ffent
liche katholische Minderheitsschule, finden in der Zeit yom 
I9- bis 24- Mai 1930 einschliesslich, tiiglich von 8 Uhr bis 
10 Uhr in der Kanilei der Volksschule III in Szopienice statt. 

Die Anmeldungen jeder Art in die Minderheitsschule dürfen 
durch die Erziehungsberechtigten abgegeben werden, und die 
Kinder miissen den Bedingungen der Aufnahme in eine deut
sche Minderheitsschule laut Art. 106 des Genfer Abkommens, 
entsprechen. 

Der oben festgesetzte Termin ist endgiiltig für die Anmel
dungen der Kinder in . die 6ffentliche deutsche Minderheits
volksschule fiir das SchuJjahr I930-193I. 

Einschreibnng und Überweisung miissen auf amtlichem For
mulare ausgefertigt werden. Die FormuJare gibt der Vorsit
zende der Einschreibungskommission wiihrend der Amtstunden 
aus. 

Ausgehangen am 12. Mai 1930. 
Abgenommen am 24. Mai 1930. 

Unterschrift des Gemeindevorstehers 
bezw. Schulleiters : 

(gez.) SZYJA. 
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1. 
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DEMANDE DE TRANSFERT D'V" ENFANT A L'ÉCOLE MINORITAI1Œ. 

(Localité) ................... le .... mai lq26. 
Adresse exacte (domicile) . . 
Rue et numéro ........................... . 

A la Direction de l'école primaire polonaise 
à ....... . 

Étant légalement responsable de l'éducation, je demande le 
transfert de l' (des) enfant(s) sousmentionné(s) de l'école polo
naise à l'école minoritaire allemande à (localité) .. 

1° (~rénom et nom de famille)' ........... . 
ne le .............. 19 .. a (localité). 
(district) ...................... . 

2° (~rénom et nom de famille) ........... . 
ne le .............. 19 .. a (localité). 
(district) . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Je déclare par les présentes que l' (les) enfant(s) susmention· 
né(s) appartient(nent) à la minorité linguistique allemande ainsi 
que cet (ces) enfant(s) est (sont) un' (des) ressortissant(s) 
polonais. 

(Prénom et nom de famille de la personne 
légalement responsable de l'éducation). 
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II. 

DEMANDE n'INSCRIPTION n'UN ENFANT A L'ÉCOLE MINORITAIRE. 

(Localité) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . mai I926. 
Adresse exacte (domicile) ............ . 
Rue et numéro ................. . 
A la Direction de l'école minoritaire primaire 

à ........ . 

Étant légalement responsable de l'éducation de l' (des) enfant(s) 
sousmentionné(s), je demande son (leur) inscription à l'école 
primaire publique pour la minorité linguistique allemande à 
(localité) ......................... . 

1° (Prénom et nom de famille) .......... . 
né le . . . . . . . . . . . . . . 19 . . à (localité) 
(district) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2° (Prénom et nom de famille) . . . . . . . . '. 
né le . . . . . . . . . . . .. I9.. à (localité). 
(district) ........................... . 

Je déclare par les présentes que l' (les) enfant(s) susmen
tionné(s) appartient(nent) à la minorité linguistique allemande 
et est (sont) un (des) ressortissant(s) polonais. 

(Prénom et nom de famille de la personne 
légalement responsable de l'éducation.) 

III. 

INSCRIPTION D'UN ENFANT COMMENÇANT A EXÉCUTER SON 
OBLIGATION SCOLAIRE. (ANMELDUNG ElNES SCHULANFANGERS). 

(Localité) . . . . . . . le . . . mai 19 
Adresse exacte (domicile) .... . 
Rue 'et numéro ...... . ... . 

A la Direction de l'école primaire minoritaire 
à ....... . 

Étant légalement responsable de l'éducation de l' (des) enfant(s) 
sousmentionné(s), je demande par les présentes son (leur) 
inscription à l'école publique primaire pour la minorité lin-
guistique à (localité) ....... . ...... . 

1° (Prénom et nom de famille) ...... . 
né le . . 19 à (localité) 
( district) ........... . . . . . . . 
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2° (Prénom et nom de famille) ....... . 
né le . . . . . 19 . à (localité) 
(district) . . . . . . . . . . . . . . . 

Je déclare que l' (les) enfant(s) susmentionné(s) est (sont) 
un (des) ressortissant(s) polonais, ainsi que il (eux) possède(nt) 
(beherrscht) seulement la langue allemande comme langue mater
nelle - la langue allemande et la langue polonaise - se·ule
ment la langue polonaise comme langue maternelle. 

(Biffez ce qui est inutile.) 

Signature personnelle de la personne légalement 
responsable de l'éducation. 

(Prénom et nom de famille.) 

IV. 

INSCRIPTION DE TRANSFERT DE L'ÉCOLE POLONAISE 
A L'ÉCOLE MINORITAIRE ALLEMANDE . 

(Localité) ........ . . le ... mai 19 
Adresse exacte (domicile) 
Rue et numéro ..... . 

A la Direction de l'école primaire polonaise 
à ...... . 

. Étant léga!ement responsable de l'éducation de l' (des) en
fant(s) sousmentionné(s), je demande par les présentes de le (les) 
transférer à l'école allemande minoritaire à (localité) 

1° (Prénom et nom de famille) ...... . 
né le . . . . . . . . . . . . . . 19 . . à (localité) 
(district) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2° (Prénom et nom de famille) ...... . 
né le . . . . . . . . . . . . . . 19. à (localité) 
(district) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Je déclare que l' (les) enfant(s) susmentionné(s) est (sont)· 
un (des) ressortissant(s) polonais, ainsi que il (eux) possède(nt) 
(beherrscht) seulement la langue allemande comme langue mater
nelle - la langue allemande et la langue polonaise 
seulement la langue polonaise comme langue maternelle. 

(Biffez ce qui est inutile.) 

Siguature personnelle de la personne légalement 
responsable de l'éducation. 

(Prénom et nom de famille.) 
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v. 
W Pis do szkoly mniejszosci l 

PROTOCOLE 

fait le . . . . mai I928 à la chancellerie de l'école . ... 
(dénomination, respectivement numéro de l'école) à (localité) 

Prénom et nom de famille .......... . 
ressortissant polonais habitant ......... . 
rue ..... , .......... nO ...... à 

Étant légalement responsable de l'éducation des enfants 
sousmentionnés, je demande l'inscription à l'école publique 
primaire minoritaire . 

r O (Prénom et nom de famille) ......... . 
né le .............. 19 .. à (localité) 
(district) .................... . 

2° (Prénom et nom de famille) ......... . 
né le ............. '. 19 .. à (localité) 
(district) ..................... . 

Je déclare en ma conscience et S011S ma responsabilité 
personnelle que l' (les) enfant(s) susmentionné(s) parle(nt) 
exclusivement le polonais - allemand. 

[Signature de la personne 
responsable de l'éducation.) 

VI. 

Lu et signé. 

[Signature de la personne 
qui reçoit la déclaration.) 

Przeniesietlie do szkoly mniejszosci '. 

PROTOCOLE. 

[Même texte que pour le n° 7 (V) ci-dessus, le mot « inscrip
tion ", à la huitième ligne, étant remplacé par le mot « trans
fert ll.) 

1 L'original est écrit en deux langues. 
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VII. 

Wpis do szkoly mniejszo'ci'. 

PROTOCOLE 2 

fait le . . . . . . I929 Ct la chancellerie de l'école à (localité) 

Prénom et nom de famille . . . . . . ressortissant polonais 
habitant à ............ rue . . . . . .. nO ..... . 

Étant légalement responsable de l'éducation de l' (des) en
fant(s) sousmentionné(s), je déclare en ma conscience et sous 
ma responsabilité personnelle que je confesse appartenir (ne pas 
appartenir) à la minorité allemande et demande la réception 
de cet (ces) enfant(s) dans une école publique primaire de la 
minorité linguistique allemande à (localité) .... . 

r. 0 (Prénom et nom de famille) .......... . 
né le . . I9 .. à (localité) 
(district) ....... nationalité ... . 

2° Id. 
3° Id. 
4° Id. 
Je déclare en ma conscience et sous ma responsabilité per

sonnelle que la langue de cet (ces) enfant(s) est la langue .... 
La déclaration est faite conformément à la vérité et en 

Place de serment. 

Czlonkowie Komisji Wpisowej. 
[Commission d'inscription.] 

l L'original est écrit en deux langues. 

Lu et approuvé. 

PodPis. [Signature.] 

2 Pour le transfert de l'école polonaise à l'école allemande. il existait un 
formulaire correspondant. 


