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naux de la Puissance detentrice em
ployes ä des travaux similairesj il sera 
egalement tenu compte des conditions 
climatiques.

La Puissance detentrice qui utilise le 
ti avail des prisonniers de guerre 
assurera, dans les regions oü ces 
prisonniers travaillent, l'application 
des lois nationales sur la protection du 
travail et, plus particulierement, des 
reglements sur la securite des ouvriers.

Les prisonniers de guerre devront 
recevoir une formation et etre pourvus 
de moyens de protection appropries au 
travail qu’ils doivent accomplir et 
semblables ä ceux prevus pour les 
ressortissants de la Puissance deten
trice. Sous reserve des dispositions de 
Particle 52, les prisonniers pourront 
etre soumis aux risques normaux 
encourus par la main-d'ceuvre civile.

En aucun cas, les conditions de 
travail ne pourront etre rendues plus 
penibles par desmesuresdisciplinaires.

A r t i c l e  52
A moins qu’il ne soit volontaire, 

aucun prisonnier de guerre ne pourra 
etre employe ä des travaux de caractere 
malsain ou dangereux.

Aucun prisonnier de guerre ne sera 
affecte a un travail pouvant etre 
considere comme humiliant pour un 
membre des forces armees de la 
Puissance detentrice.

L'enlevement des mines ou d'autres 
engins analogues sera considere comme 
un travail dangereux.

A r t i c l e  53
La duree du travail journalier des 

prisonniers de guerre, y compris celle 
du trajet d’aller et de retour, ne sera 
pas excessive et ne devra, en aucun 
cas, depasser celle qui est admise pour 
des ouvriers civils de la region, 
ressortissants de la Puissance deten
trice, employes au meme travail.

II sera obligatoirement accorde aux 
prisonniers de guerre, au milieu du 
travail quotidien, un repos d'une heure 
au moins; ce repos sera le meme que 
celui qui est prevu pour les ouvriers 
de la Puissance detentrice si ce dernier 
est de plus longue duree. II leur sera 
egalement accorde un repos de vingt- 
quatre heures consecutives chaque 
semaine, de preference le dimanche 
ou le jour de repos observe dans leur 
pays d origine. De plus, tout prisonnier 
ayant travaille une annee beneficiera 
d un repos de huit jours consecutifs 
pendant lequel son indemnite de tra
vail lui sera payee.

Si des methodes de travail telles 
que le travail aux pieces sont 
employees, eiles ne devront pas rendre 
excessive la duree du travail.

A r t i c l e  54
L'indemnite de travail due aux 

prisonniers de guerre sera fixee selon 
les stipulations de Particle 62 de la 
presente Convention.

also be taken of climatic conditions.

The Detaining Power, in utilising the 
labour of prisoners of war, shall ensure 
that in areas in which such prisoners 
are employed, the national legislation 
concerning the protection of labour, 
and, more particularly, the regulations 
for the safety of workers, are duly 
applied.

Prisoners of war shall receive train
ing and be provided with the means 
of protection suitable to the work they 
will have to do and similar to those 
accorded to the nationals of the De
taining Power. Subject to the provi
sions of Article 52, prisoners may be 
submitted to the normal risks run by 
these civilian workers.

Conditions of labour shall in no case 
be rendered more arduous by disci
plinary measures.

A r t i c l e  52
Unless he be a volunteer, no prisoner 

of war may be employed on labour 
which is of an unhealthy or dangerous 
nature.

No prisoner of war shall be assigned 
to labour which would be looked upon 
as humiliating for a member of the De
taining Power's own forces.

The removal of mines or similar de
vices shall be considered as dangerous 
labour.

A r t i c l e  53
The duration of the daily labour of 

prisoners of war, including the time 
of the journey to and fro, shall not be 
excessive, and must in no case exceed 
that permitted for civilian workers in 
the district, who are nationals of the 
Detaining Power and employed on the 
same work.

Prisoners of war must be allowed, in 
the middle of the day's work, a rest of 
not less than one hour. This rest will 
be the same as that to which workers 
of the Detaining Power are entitled, if 
the latter is of longer duration. They 
shall be allowed in addition a rest of 
twenty-four consecutive hours every 
week, preferably on Sunday or the 
day of rest in their country of origin. 
Furthermore, every prisoner who has 
worked for one year shall be granted 
a rest of eight consecutive days, during 
which his working pay shall be paid 
him.

If methods of labour such as piece 
work are employed, the length of the 
working period shall not be rendered 
excessive thereby.

A r t i c l e  54
The working pay due to prisoners 

of war shall be fixed in accordance 
with the provisions of Article 62 of 
the present Convention.

Gewahrsamsstaates für gleiche Arbeit 
gewährt werden; dabei werden die kli
matischen Verhältnisse ebenfalls be
rücksichtigt.

Der Gewahrsamsstaat, der die Arbeit 
der Kriegsgefangenen in Anspruch 
nimmt, wacht darüber, daß in den Ge
bieten, wo diese Gefangenen arbeiten, 
die Landesgesetze über den Arbeits
schutz und insbesondere die Vorschrif
ten über die Sicherheit der Arbeiter 
eingehalten werden.

Die Kriegsgefangenen werden ange
lernt und mit Schutzmitteln versehen, 
die der ihnen zugewiesenen Arbeit 
angepaßt sind und den für die Ange
hörigen des Gewahrsamsstaates vor
gesehenen entsprechen. Vorbehaltlich 
der Bestimmungen des Artikels 52 dür
fen die Kriegsgefangenen den normalen 
Gefahren, die auch Zivilarbeiter auf 
sich nehmen müssen, ausgesetzt 
werden.

Auf keinen Fall werden die Arbeits
bedingungen durch Disziplinarmaß
nahmen verschärft.

A r t i k e l  52
Kein Kriegsgefangener wird für un

gesunde oder gefährliche Arbeiten ver
wendet, es sei denn, er melde sich frei
willig.

Kein Kriegsgefangener wird zu Ar
beiten herangezogen, die für ein Mit
glied der Streitkräfte des Gewahr
samsstaates als erniedrigend ange
sehen würden.

Das Entfernen von Minen oder ande
ren ähnlichen Vorrichtungen gilt als 
gefährliche Arbeit.

A r t i k e l  53
Die tägliche Arbeitszeit der Kriegs

gefangenen, einschließlich des Hin- 
und Rückweges, darf nicht übermäßig 
sein; sie darf auf keinen Fall die Ar
beitszeit überschreiten, die für einen 
dem Gewahrsamsstaat angehörenden 
und für die gleiche Arbeit verwendeten 
Zivilarbeiter in der Gegend zulässig 
ist.

Den Kriegsgefangenen wird nach 
halber Tagesarbeit eine Ruhepause von 
mindestens einer Stunde eingeräumt; 
ist die für die Arbeiter des Gewahr
samsstaates vorgesehene Ruhepause 
von längerer Dauer, so gilt dies auch 
für die Kriegsgefangenen. Außerdem 
wird ihnen wöchentlich eine un
unterbrochene vierundzwanzigstündige 
Ruhezeit gewährt, und zwar vorzugs
weise am Sonntag oder andern in ihrem 
Heimatlande üblichen Ruhetag. Zusätz
lich wird jedem Kriegsgefangenen, der 
während eines ganzen Jahres gearbei
tet hat, eine ununterbrochene acht
tägige Ruhezeit eingeräumt, für die 
ihm der Arbeitsentgelt ausgezahlt 
wird.

Werden Arbeitsmethoden wie zum 
Beispiel Akkordarbeit angewendet, so 
darf dadurch die Arbeitszeit nicht über
mäßig ausgedehnt werden.

A r t i k e l  54
Der den Kriegsgefangenen zustehen

de Arbeitsentgelt wird gemäß den Be
stimmungen von Artikel 62 des vor
liegenden Abkommens festgesetzt.


