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die Folgen des Na,ziregimes möglichst bald zu beseitigen, unter 
trotz des B_estandes ~ir,er großen Anzahl von .Aemtern und 

Organisationen, die steh . mit Fragen des Arbeüsschncze befaßten, 
r, ue b-,sonders große Vernachlässigung ixt bezug auf das Letien und _die 

sundheit der Arbeiter s,tattfand, und zur Sichemng der Arbeits-
inguagen der Arbeiter in der Industrie und im Transportwesen 

befehle ich: • 

den l(,eis-, Bezirks- und Provinzressorts für Arbeit und Soziale 
Fürsorge Abteilungen für ArbeHo-Inspektionen einzurichten. 

einzuricntenden Abteilungen für Arbeitr,inspektion die Funk
i,rnM, der JnciuAria-Inspektion der Bernfsverbäncle 'und der Be-

1.ntu,i der Bergreviere und anderer Einrichtungen, die auf dem 
},;.•!,~et des Arbeitsschutzes und des betrieblichen Sanitätswesens 

:icgen, zu übertragen. 
Verordnung über die Arbeitsinspektion zu bestätigen. 
Präsidenten der Provinzen haben die Etats der Abtert'~mg für 

1 n .. ~tsinspektion zu bestätigen. 

See!! vertretende Oberste Befehlshaber der SMA in Deutschland 
Stellvertretende Oberbefehlshaber der Gruppe der Sowjetischen 

Tiecatzu:ngszone in Deutschland 
Gene,·aJ der Armee S ok o I o w s k i j 

Mitglied des Kriegsrates der SMA in Deutschland 
Generalleutnant B ok o w 

Stellvertretende ·Chef des Stabes der SMA in Deutschland 
Generalleutnant p r a t w in 

Anordnung über Errichtung von Abteilungen f" 
Arbeitsschutz bei den Organen der örtlichen ·Selbst
ve1 waltungen im Bundesland Sachsen 

,i. Februar 1946 
§ 1 

-·Ks Vereinheitlichung der Organisation des Arbeitsschutzes bei 
Landes-, Provinzial-, Kreis-, Stadt- und Bezirksämtern für Arbeit· 
<;ozialfürsorge werden Abteilungen für Arbeitsschutz geschaffen, 

uie Funktion der Gewerbeaufsichtsämter, der Berufsgenossen
fl.en, der Bergrevierbeamten, der Organe der ehemaligen Zwangs
,gen, der Ge.meindeverwaltungen, der Polizei u_nd anderer Ein· 
•tngen auf dem Gebiet des. Arbeitsschutzes und der Unfall ver

übertragen werden. 
§ 2 

D ,, Abteilungen für · Arbeitsschutz haben die Aufgabe, die Durc!1· 
1 ung der Arbeitsbedingungen auf Grund von Gesetzen, Verorc'l'

cni 
ri 1·1<J2n, Anordnungen und Anweisungen in allen Unternehmen -

der n' ,. Ausnahme - Verwaltungen, Einrichtungen der Wirtschaft so· 
'W • ,.,ei einzelnen Personen, die Arbeitskräfte beschäftigen, zu über-

gflD ' ., h·,n. Die'Aufgaben der Abteilungen für Arbeitsschutz erstrecken 
•• 'nsbesonclere auf: 

UM Recht auf Arbeit und Bezahlung derselben, 
•lic Arbeitszeit und die Freizeit; 
dh Beschäftgiung von Frauen und Jugendliche;,_; 
,•m Schutz gegen Gefahren und Schädigungen am Arbeitsplav~ 
nct innerhalb des Unternehmens, 

die Be~chäftigung von 'be.flingt Arbeitsfähigen; 
'' '1.ie sanitären Verhältnisse in den Betrieben, Verwaltungeu, Ein

richtungen der Wirtschaft sowie bei Privatperso!len. 

§ 3 
D A,teitsi~spektoren sind verpflichtet: 

Unfälle in den Betrieben zu untersuchen und über ihre Ursachen 
s'""ie über die Schuldiaen zu berichten· 

2 ·:_t~ Erfüllung der Vors~hriften über Ui;fallverhütung und sanielirt 
l,•r<> Einiichltrngen zu begutachten für die Erteilung der Genehmi· 
a·,_a~ zu, Inbetriebsetzung eines neu erbauten, umgebauten oder 
l 1<>mdlich instand gesetzten Unternehmens oder Werkes: 

· cnehmigung zur Inbetriebnahme von Dampfkesseln, Geräten 
nt,ct .. Appara!en, die nd.~r Druck -arbeiten, zu erteilen und ihre 
J-h·~utzung , zu überv-rac,i.:, ... 

§ 4 
0 „ Arbeiisinspe,ktore:n haben das Recht, 

Jederzeit Unternehmen und Werke sowie Abteilungen derselben 
7.ll besuclren i 

2· '3,irichte und Unterlagen über die Arbeitsbedingungen in den
{iriternehmen zu ford.erni 

3· ~ofortige- Abstellung von Mängeln und Unterlassungen auf dem 
sebiete des Arbeitsschutzes zu verlaagen · 

' 
1
'~ Falle der Feststellung einer offensichtlichen Gefahr für Leben ~~?: G~sundheit die Einstellung der Arbeit an den offensichtlich 

- - ahrhchen Stellen in den Werken und Abteilungen anzuord· 
;en_ ui:i? hierüber der zuständigen Abteilung für Arbeit imd 

uzialfursorge zu berichten. 
~ bei N' htb ' Ge 1~ . ea.chtung der Vorschriften zum Schutz von Leben und 

ri -~undnelt der Arbeiter und Angestellten die Schuldigen ge
c thch zur Verantwortung zu ziehen, 
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6. Personen der Betriebsverwaltung bei Verstößen gegen die zum 
Schulz von Leben und Gesundheit der Arbeiter und Angestellten 
erlassenen Vo,sciuiften mit Strafen zu belegen, und zwar können 
Arbeitsinspektoren der Bezirksabteilungen für Arbeit und Sozial
fürsorge Strafen bis zu 100 RM und Arbeitsinspekt0ren der 
Kreis-, Stadt-, Provinzial- und Landesabte i ung2n für Arbeit und 
Sozialfürsorge Strafen bis zu 300 RM festsetzen. 

§ 5 

Der Ueberwachungsdienst wird von Inspektoren durchgeführt, die 
über entsprechende Spezialkenntnisse verfügen sowie durch Jnspek
toren für Arbeitsschutz aus den Reihen der Arbeiter und An
gestellten. 
Zur Unterstützung der Arbaitsinspektoren werden bei den Kreis-, 
Provinzial- und Landesabteilungen für Arbeit und Sozialfürsorge 
Beiräte gebildet, die aus Vertretern der Gewerkschaften, Betriebs
ärzten und Ingenieuren sowie Lehrern wissenschaftlicher Forschungs
institute der Betriebsmedizin und Betriebshygiene bestehen. 
Die Zusamm<'nstellung dieser Beiräte wird von den _ eutsprechenden 
örtlichen Sclbstverw11lturigen bestätigt. 

§ 6 
Die Arbeitsinspektoren sind zur Geheimhaltung der Geschäfts- und 
Betriebs!!inrichtu.igen det ihrer Aufsicht unterliegenden Unternehmen 
verpflichtet 

§ ,' 

Das unterste demoltratische Organ für Ar~tsschutz in den Unl<er
nehmen stellt die A rbeitsschutzkommision dar. Sie " steht aus den 
Vertretern des Betriebsrates und der Gewerkschaft sowie einem Ver
treter der Verwaltung und arbeitet unter der Leitung der Rezirks
(Stadt-)Abtei!ung für Arbeit und Sozialfürsorge. 
Dresden, den 12. Februar 1946 Präs. 3 A I 2804/46 

Landesverwaltung Sachsen · 
Der Präsident: Wirtschaft und Arbeit: 

j;r. h. e. F r i e ci r i c h s Se I b m a n n , Vizepräsident 

Anordnung über die Bildung von Prüfungsausschüssen 
für die Gesellen- und Meisterprüfungen 
Zm Durchführung 'von Gesellen- und Meisterprüfungen der gewerb
lichen Wirtschaft und des Handwerks werden Prüfungsausschüsse bei 
den Industrie- und Handelskammern sowie bei den Hand"erks}ammern 
gebildet. 
Die Prüfuugsa chüsse werden folgendermaßen zusammengesetzt: 
für die g e wer b I i c h e W i I t s c h a f t je 1 Veitreter der Unter
nehmungen der Industrie oder des Handels, des FDGB, des A,beits-

amtes, der gewerblichen Schulen; 
f ü r da s Ha n d w e r k je 1 Vertreter der Handwerksmeist-~r, des 

FDGB, des Arbeitsamtes, der gewerblichen Schulen. 
Die weiteren Bestimmungen zur Durchfühnmg dieser Anordnung trifft 
die Landesverwaltung - 'Wirtschaft und Arbeit 
Dresden, den 16. Ap!'il 1946. Präs. 3 A I 2816/46 

Der Präsident: ~ Wirtschaft und Arbeit: 
Dr. h. c. F r r e d r i c h s S e I h m n n n, Vizepräsident 

' 1 Anordnung über die Bildung eines Zweckverbandes 
zur Bearbeitung des ßrnunkoh1entagebaues 
Berzdorf/Lausitz 
In Anwendung des Besch!usses der Landesverwaltung Sach~en übee 
den Zusammenscbluß des sächsisehen Braunlcohlenbergbaues vom 
14. Februar 1946 .und unter. Berüc~ichtigung der Notwendigkeit, dem 
Stadtbezirk und dem Landkreis Görlitz sowie dem Landkreis Löb,au 
Arbeitsmöglichkeiten und eine Verbesserung der dringend notwen
digen Kohlenversorgung zu sichern, wer&n die Stadt Gö_rlitz, der 
Landkreis Görlitz, der Landkreis Löbau sowie die Aktiengese,Jlschaft 
S:ichsische Werke„ Dresden, hinsichtlich ihres Tagebaues und Braun· 
kohlenvcrkommcns in Berzdorf/Lausitz, zu einem Zweckverband zu
sammengeschlossen. 
Die Satztinq des Zweckverbandes wird in der Zeit vom 20. April bis 
20. Mai 1946 in der Landesverwaltung Wirtschaft und Acbeit -
ausgelegt. 
Dresden, den 16. April 1946 Präs. 3 A I 2596/ 46 

Landesverwaltung Sachsen 
Der Präsident: Wirtschaft und Arbeit: 

Dr. h. c. F r i e d r i c h s S e l b m a n n , Vizepräsident 

. nordmmg über die Versorgung der Opfer 
 F~schisnms durch die Sozialversichenang 

1. D,a im Bundeslande Sachsen ansässigen anerkannten „Opfer des 
Faschismus" erhalten voa der Sozialversicherungsanstalt Sachsen 
(Sozialversichenrngskassen) Versorgung für Körperschäden: die bis 
zum 30, Juni 1946 odel' bis zum Ablauf bis zu 3 Monaten nc.ch 
Rückkehr aus der Gefangenschaft Heilbehandlung erforderlich ge
macht haben. 

2. Ebenso werden die Hinterbliebenen von Opfern des Faschismus 
versorgt, wenn der Tod des Ernährers während der Zeit der Haft 
eintrnt oder die Folge eines Leidens ist, für das nach Ziffor 1 
Heilbehandlung nötig war. 
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3. Die VeNorgung umfaßt: 
a) Heilbehandlung {ärztliche Versorgung, Vürsorgung mit Arzneien, 

Heil- und HUfmJ1itl<!ln sowie Zahm,rsatz und Krankenhaus- oder 
Heilstättenbehan,Uung), 

' b) Renten, 
c) Sterbegeld. 

4. Eine Invalidenrente wird gewährt, W(lnn und solange das Opfer 
des Faschismus invalide im Sinne der Bestimmungen der Sozial
versicherungsanstalt Sachsen ist. Die Invalidenrente für Opfer des 
Fa~chismus wird in Höhe . des höchstzulässigen Auszahlungs
betrages, das sind :zur Zeit 90 RM monatlich, gezahlt. Daneben 
wird für· jedes Kind ein Zuschlag in Höhe von je 10 RM gewährt. 

S. Die Witwenrente wird nur an erwerbsunf'ahige Witwen gezahlt nnd 
beträgt monatlich 75 RM, die Halbwaisenrente beträgt monatlich 
je 25 RM, die Vollwaisenrente beträgt monatlich je 50 RM. Die 
Hinterbliebenenrente insgesamt darf monatlich 150 RM nicht über
steigen. Die Waisenrente wird bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 
gewährt. 

6. Das Sterbegeld beträgt 100 RM. 
7. Maßgebend für die Gewährung von Leistungen nach dteser ,Anord
. nung sind die leweils geltenden Bestimmungen der Sozialvetsiche

rungsanstalt Sa~hsen, soweit nicht_ nach dieser Anordnung höhere 
Leistungen zu gewährenfsind 

8. Alle Leistungen auf Grund dieser Anordnung werden durch die 
Soziaiversicherungsanstalt Sa<.!lsen oder die zuständiqe S~zialver
sicherungskasse gegen Vorlage eines Ausweises-'·der- zuständigen 
Dienststelle „Opfer des Faschismus"· gewährt. 

·9, Alle Opfer des Faschismus, die gegen Lohn oder Gehalt beschjf· 
tigt sind, sind ve'rsicherungspflicQtig und haben daher Ansprüche 
gegen die Soz.ialversicherunqsanstalt Sachsen auf Grund ihrer 
eigenen Versicherung. Die Leistungen auf Grund di~er Anordnung 
werden ihnen nur gewährt, soweit diese für sie günstiger sind. 
Dasselbe gilt für versicherungspflichtig<' Gewerbetreibende, die 
regelmäßig nicht mehr als 5 versicherungspflichtige Arbeitskräfte 
beschäftigen. Eine Befremng von der Beitragspflicht für Opfer des 
Faschismus ist =sgeschlossen 
Doppelleistungen werden nioht gl'!währt. Ein Opfer des Faschismus 
kalUJ nicht _Leistungen auf Grund seiner Versicherung und daneben 1 
Leistungen auf Grund dieser Anordnung beziehen. 

Dresden, den 20. März 1946 - II 4 B 1042/46 -

Abt. Soziale Fürsorge: Wirtschaft und Arbeit: 
J. M a' t e r n , Staatsse'kretär S e I b m a n n , Vizepräsident 

---=:::·~,:~,i,rl>'a2'!~Y .. - --------., 

~~WIRTSCMl\FT, HANDEL IJND VERSORGUNG 1 
Ano"i-dnung zur Aufteilung der Produktionsmittel, die 
im Zuge der Bodenreform beschla!1nahmt werden 
In Ausführung der Verordnung der Landesverwaltung vom 10. Oktober 
1945 über die Bodenreform _ legt die Landeskommission zur Durch
führung der Bodenreform fi;,ir die .,aufteilung und Ausnutzung der 
Produktionsmittel und des sonstigen landwirtschaftlichen Vermögens 
der enteign~ten und aufgeteilten Betriebe folgendes fest: 

r. Allgemeine Bestimmungen 
Der Aufteilung unterliegen alle Produktionsmittel und sonstiges land
wirtschaftliches Vermögen der im Zuge der Bodenreform enteigneten 
Betriebe, mit Ausnahme solcher Betriehe, die gemäß Artikel IV, 
Ziffer 14, zur Organisierung von lvlusterqütern und anderen wichtigen 
Zwecken auf Grund besonderer Benennung durch die Landesverwal
tung bereitgestellt sind. 

II. Aufteilung und Ausnu.tznng· des landwirtschaftlichen Inventars 
§ 1. Traktoren und die dazugehörigen Anhängergeräte, Lastkraft

. waqen, feststehende Motoren. Lo!wmobilen, Zugmaschinen, 
Elektromotoren, Mähdrescher; · Selbstbinder, Erntemaschinen, 
Dreschmaschinen, Sat1treinigungsanlagen, Sortiermaschinen, Mäh
maschinen, Pferderechen u. a. kompliziertes Inventar werden den 
Ausschüssen der gegenseitigen Bauernhilfe unentgeltlich über
eignet. 

§ 2. Das - ganze sonstige Inventar für die Bodenbearbeitung mit 
Pferden, wie Pflüge, Eggen, Grubber, Häufelnflüge, Walzen u. a., 
Handgerät für die Tierzucht, das restliche kleine landwirtschaft
liche und das ganze Inventar, das dem Transport dient, wird 
auf Beschluß der Ver&ammlung der Bodenanwärter unter den 
bedürftigen Bauern unentgeltlich verteilt. 

UI. Aufteilung des Viehs und Geflügels 
§ · 3. Arbeitsvieh (Pferde und Zugochsen), wird auf Grund der Ver

sammlung der Bodenanwärter unter den bedürftigen Bauern un
entgeltlich verteilt, welche auf Grund der Bodenreform Land 
erhielten. Hierbei wird empfohlen, einem Betrieb entweder ein 
Pferd über 1 Jahr alt oder einen Zugochsen zu übergeben. 
Bei der rmentgeltlichen Verteilung des Rindviehs dürfte es sich 
empfehlen, Kühe, Sterken über 2 jahre alt und Kälber über 
1 '/, Jahre alt (je 1 Stück) in erster Linie denjenigen Bauern zu 

~-übergeben, welche Land im Zuge_<le1 Bodenreform erhielten und 
welche ohne Arbeitsvieh geblleben sind. 
Bemerkung: Fohlen im Alter bis zu 1 Jahr werder, denjenigen 
Betrieben übergeben, welche keine in diesem Punkt verzeich
nete Vieha~ erhielten und, wenn solche nicht vorhanden sind, 
denjenigen 'Betrieben, welche keine Ochsim und Kuhkälber über 
1 'i, Jahre alt erhielten. 

§ 4. Vom Vieh und Geflügel unterliegt der unentgeltliche!i V 
Jung an d1e Bauern mu- derjenige Teil, weicher nach E ·f erie~ 

11 der Fleischabgabe des Jahricsplanes 1945 dmch die ~ ~ 11111J 
nahmten Jletriebe noch übrigbleibt. Mit Nntzvieh wer;i.t: 1 II
erster ~fe diejenigen Bauernwirtschaften versehen, welch " 1a 
im Besitze derartigen Viehs sind. Die restliche Viehzal 11 

1<bt 
denjenigen _Wirtschaften zugeteilt, die Land im Zuge der 1lu~ 
reform erhielten. Das _ g~samte Hausgeflügel, Kanincn~~ 
Bienen werden unter d1e1enigen Bauern, welche Law „ \rJl4 
der Bodenreform erhielten, aufgeteilt. 

11 

§ 5. Die Vatertiere (Hengst~. Bullen, ·Eber, Schafböcke/ wen 
Ausschüssen _der gegenseitigen Bauei:nhHfe zwecks Einr } ,1 
von Deckstationen, welche den Be,;11.irfmssen der kleu,,., ":: 
mittleren Betriebe dienen- sollen, übergeben. Den Aus,..-1; . u 
der gege.nseitige_n Bauernhilfe wird gestattet, Vatertiere v0 <lo 
Peckstat10nen emzelnen Bauernwirtschaften in Pension zu II b 1 

/ laut b.esonderer Abmachung, in welche, · die Ausnutznn,J ;' 
Vaterlleres, die Verantwortung für seine Unterbringußfl „ 
Pflege festgelegt wird. un„ 

IV. Teclmis<:he Nebengewerbe, Bauten. Güte• 
§ 6. Kleine Anlagen für die Verarbeitung von landwirtsche,1 r~a 

Erzeugnissen, welche den enteigneten htndwirtschaftlieh•·•i lle
trieben ~hörten (Molkereien, Mühlen, Schrotmühlen, En, .~ 
tnngen fur Futtererzeugung, Selhstträ.Bken u. a.) und d, 1111 
für die Gemeinde Bedeutung haben, werden- den Aussr:h 1 
der gegenseitigen Ba~rnhilfe als Eigentum übergeben. Oh ~1-
tung größerer Betriebe geht an die Kreisverwaltu„1 t,,zw, 
Landesverwaltung iiber. 

§ 7. Die Wirtschaftsgebäude werden an die Ausschüsse lür g, ~1!11,o 

seitige Bauernhilfe gegeben, die für die Maschinenverleih,t, 
Deckstationen sowie für die technischen NebengewP•ht· 
bedingt erforderlich sind; dasselbe gilt für Scheunen un1 
gen, für Maschinen, lnstandsetzungswerkstätten, Aufhew~ , 
räume für Brennstoff, Räume für Vieh, zur Aufbewahru11" 
Futtermitteln, Saatgut, Lagerräume in den technischen N 
betrieben. Ein Teil der Bauten wird. den Gemeindeselhsl , iJ. 

mgen für gemeinschaftliche Zwecke überlassen. 
§ B. Die 'Werkswohnungen der Landarbeiter gehen unentgel ,eh 

.das Privateigentum der Landarbeiter· übeI. Der Gemdn •1••4'1-
steher ist verpflichtet, die entsprechenden Erokumenh u„ 
zustellen. 

§ 9. Alle übrigen Wirtschaftsgeb(iudc und Wohnhäuser gehen ,, 
Eigentum der Organe der Gemeindevenvaltung übe, ~m 
Unterbringung von früheren Landarbeitern, 'andlosen ßa 
Umsiedlern, welche Land im Zuge der Bodenreform P 1 • ltet, 
aber keine Gebäude besitzen. 

§ 10. Die bei den Gutshöfen befindlichen Gärten, Obstania; 
müseg5rten kommen unter Anrechnung auf die rnz;, • , l1de 
Landparzel!e an diejenigen Familien zur Ve.rteilunq, dm ~ . le111 
Hof w·ohnen bleiben. Die verbliebenen Gartenflächen, d;• ou:bl 

· an diese Familien verteilt wurden, wie auch jene Gär• '1J 
nicht unmittelbar beim Gutshof liegen, werden unter die · ,US 
mit Land zu versorgenden Bauern verteilt. 
Gewächs- und Treibhäuser mit dem daiugehorigen 'odl!ll 
werden dem Ausschuß für gegens~tige Bauernhilfe ti'ie· · be.o. 

V. Die Verteilung der Ernte 
§ 1 !. Aus der Ernte der landwirtschaftlichen Kulturen sind ic er 

Linie und in vollem Umfang die Pflichtablieferungen für ,, 1., 
den beschlagnahmten Betrieoen zu erfüllen . Danach W~ff rol-
gende Maßnahffi<IIl durchgeführt; 
a) Das Saatgut für die Herbst- und Frühjahrsbestellu rcl 

zmückgelegt auf Grund der Berechnung für die Be. ur.11 
der gesamten Flächen der enteigneten Betriebe. Das 1 :mll 

, .er• wird den Ausschüssen der gegenseitigen Bauernhi!:, 
geben, die verpflichtet sind, das Saatgut nnter die _ nea 

sl und landl.osen Bauern und die Landarbeiter vor der A 
zu verteilen, die Land im Zuge der Bodenreform er 
aber kein eigenes Saatgut besitzen. 

b) Ein Teil der landwirtschaftlichen Produkte -wird den ~d-
arbeitern, die In den beschlagnahmten Betrieben seit · , 1br 
1945 arbeiten, zur Ernährung der Familie bis zur neue!' " nte 
·verabfolgt zu Normen, wie sie im JJ:egebenen Kreis bl · .tJ;J. 

c) Die restlichen landwirtschaftlichen Erzeugnisse, _die r Fr• 
füllung der Pflichtabgabelieferungen, der Reservierwi 1 • • 

Saatgutes und d!'r Abgabe von Getreide an die Larid,;•1 r 
verblieben sind, sind den Erfassungsstellen abzuliefern. ' ~s
genommen ist der Ueberschuß an Gemüse, der vom ' ur.
schuß der gegenseitigen :Bauernhilfe unter die neuen. B,,ue ~ 
(Landarbeiter, Umsiedler, !andlose Bauern) verteilt wird Di 
Ernte der Zuckerrüben wird den Zuckerfabriken Zl'r · ·~r· 
arbeitung übergeben 

§ 12. Von den in den beschlagnahmten Betrieben beiinJJic;1er. ~ 
ständen an Futtermitteln ist in erster Linie die Pflichtabga 9 

erfüllen, sodann werden die notwendigen Mengen von r !• 4 
mitteln den Deckstationen für das Zucl;itvieh abgegeb · '
restlichen Futterm,!ttel werden zwischen den land!osen rr.,d 
kleinen Rauem, Landarbeitern und Umsiedlern verteilt, 1: Zuge der Bodenreform Vieh erhielten, aber eigene Futte„ 
nicht besitzen. 

§ 13. Saatgut wird in Form von zinslosen Darlehen ausgegebNt 0
~~

der Bedingung der Rückgabe je zur Hälfte aus ~er E'!11~ ..a,. 
1 

· Jahre 1946 und 1947. Futtermittel werden unentgeltllcb •<!II 
gegeben. Alle anderen materiellen oben nicht verweh•·' ',a 
Werte (Baumaterialien, Rohstoffe u. a.) werden den Aussc' ., _ 

3 


