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des biens collectifs des prisonniers de 
guerre et des bagages que les prison
niers ne pourraient empörter avec eux 
en raison d’une limitation prise en 
yertu du deuxieme alinea du present 
article.

Les frais causes par les fransferts 
ßeront ä la charge de la Puissance 
detentrice.

SECTION III

Travail des prisonniers de guerre
A r t i c l e  49

La Puissance detentrice pourfa em
ployer les prisonniers de guerre valides 
comme travailleurs, en tenant compte 
de leur äge, de leur sexe, de leur grade 
ainsi que de leurs aptitudes physiques, 
et en vue notamment de les maintenir 
dans un bon etat de sante physique et 
morale.

Les sous-officiers prisonniers de 
guerre ne pourront etre astreints qu'ä 
des travaux de surveillance. Ceux 
qui n’y seraient pas astreints pourront 
demander un autre travail qui leur 
convienne et qui leur sera procure 
dans la mesure du possible.

Si les officiers ou assimiles deman- 
dent un travail qui leur convienne, 
celui-ci leur sera procure dans la 
mesure du possible. Ils ne pourront en 
aucun cas etre astreints au travail.

A r t i c l e  50
En dehors des travaux en rapport 

avec l'administration, l'amenagement 
ou l'entretien de leur camp, les prison
niers de guerre ne pourront etre 
astreints qu'ä des travaux appartenant 
aux categories enumärees ci-apres:

a) agriculture;
b) industries productives, extractives, 

ou manufacturieres, ä l'exception 
des industries metallurgiques, meca- 
niques et diimiques, des travaux 
publics et des travaux du bätiment 
de caractere militaire ou ä destina
tion militaire;

c) transports et manutention, sans 
caractere ou destination militaire;

d) activites commerciales ou artisti- 
ques;

e) services domestiques;
f) services publics sans caractere ou 

destination militaire.

En cas de violation des prescriptions 
ci-dessus, les prisonniers de guerre 
seront autorises ä exercer leur droit de 
plainte, conformement ä Tarticle 78.

A r t i c l e  51
Les prisonniers de guerre devront 

bdneficier de conditions de travail 
convenables, particuliärement en ce 
qui concerne le logement, la nourriture, 
l'habillement et le materiel; ces condi
tions ne devront pas etre infärieures ä 
celles qui sont reserves aux natio-

port of the prisoners’ community prop
erty and of the luggage they are 
unable to take with them in conse^ 
quence of restrictions imposed by 
virtue of the second paragraph of this 
Article.

The costs of transfers shall be borne 
by the Detaining Power.

SECTION III

Labour of Prisoners of War
A r t i c l e  49

The Detaining Power may utilise 
the labour of prisoners of war who 
are physically fit, taking into account 
their age, sex, rank and physical 
aptitude, and with a view particularly 
to maintaining them in a good state 
of physical and mental health.

Non-commissioned officers who are 
prisoners of war shall only be required 
to do supervisory work Those not so 
required may ask for other suitable 
work which shall, so far as possible, 
be found for them.

If officers or persons of equivalent 
status ask for suitable work, it shall 
be found for them, so far as possible, 
but they may in no circumstances be 
compelled to work.

A r t i c l e  50
Besides work connected with camp 

administration, installation or main
tenance, prisoners of war may be 
compelled to do only such work as is 
included in the following classes :

(a) agriculture;
(b) industries connected with the pro

duction or the extraction of raw 
materials, and manufacturing in
dustries, with the exception of 
metallurgical, machinery and 
chemical industries; public works 
and building operations which 
have no military character or pur- 
pöse j

(c) transport and handling of stores 
which are not military in charac
ter or purpose;

(d) commercial business, and arts and 
crafts;

(e) domestic service;
(f) public utility services having no 

military character or purpose.

Should the above provisions be* in
fringed, prisoners of war shall be al
lowed to exercise their right of com
plaint, in conformity with Article 78.

A r t i c l e  51
Prisoners of war must be granted 

suitable working conditions, especially 
as regards accommodation, food, cloth
ing and equipment; such conditions 
shall not be inferior to those enjoyed 
by nationals of the Detaining Power 
employed in similar work; account shall

Überführung des Gemeinschaftseigen
tums der Gefangenen und des Gepäcks 
sicherzustellen, das die Gefangenen in
folge einer auf Grund von Absatz 2 die
ses Artikels verordneten Beschränkung 
nicht mit sich nehmen können.

Die Kosten der Verlegung gehen zu 
Lasten des Gewahrsamsstaates.

ABSCHNITT III

Arbeit der Kriegsgefangenen
A r t i k e l  49

Der Gewahrsamsstaat kann die ge
sunden Kriegsgefangenen unter Be
rücksichtigung ihres Alters, ihres Ge
schlechts, ihres Dienstgrades sowie 
ihrer körperlichen Fähigkeiten zu Ar
beiten heranziehen, besonders um sie 
in gutem körperlichen und moralischen 
Gesundheitszustand zu erhalten.

Die kriegsgefangenen Unteroffiziere 
dürfen nur zu Aufsichtsdiensten heran
gezogen werden. Diejenigen, die nicht 
dazu benötigt werden, können um eine 
andere ihnen zusagende Arbeit nach
suchen, die ihnen nach Möglichkeit zu 
verschaffen ist.

Falls Offiziere oder ihnen Gleich
gestellte um eine ihnen zusagende Ar
beit nachsuchen, ist sie ihnen nach 
Möglichkeit zu verschaffen. Auf keinen 
Fall dürfen sie jedoch zur Arbeit ge
zwungen werden.

A r t i k e l  50
Außer den Arbeiten, die mit der 

Verwaltung, der Einrichtung und der 
Instandhaltung ihres Lagers in Zusam
menhang stehen, dürfen die Kriegs
gefangenen nur zu Arbeiten angehal
ten werden, die unter eine der nach
folgend angeführten Kategorien fallen:
a) Landwirtschaft;
b) Industrien, die sich mit dem Abbau 

oder der Erzeugung von Rohstoffen 
oder der Herstellung von Gütern 
befassen, mit Ausnahme der metal
lurgischen, der chemischen und der 
Maschinenindustrie; öffentliche Ar
beiten und Bauarbeiten, sofern sie 
nicht militärischen Charakter oder 
eine militärische Bestimmung haben;

c) Transport- und Lager-Arbeiten ohne 
militärischen Charakter oder mili
tärische Bestimmung;

d) kommerzielle, künstlerische oder 
handwerkliche Betätigung;

e) häusliche Dienste;
f) öffentliche Dienste ohne militäri

schen Charakter oder militärische 
Bestimmung.

Im Falle einer Verletzung dieser 
vorgenannten Bestimmungen steht den 
Kriegsgefangenen gemäß Artikel 78 
das Recht zu, Beschwerde zu führen.

A r t i k e l  51
Den Kriegsgefangenen müssen an

gemessene Arbeitsbedingungen ge
währt werden, insbesondere hinsicht
lich Unterkunft, Verpflegung, Beklei
dung und Material; diese Bedingungen 
dürfen nicht schlechter sein als die
jenigen, die den Angehörigen des


