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conflit, ne produira aucun effet aussi 
longtemps que la paix n'aura pas ete 
conclue et, en tout cas, aussi long
temps que les operations de liberation 
et de rapatriement des personnes pro
tegees par la presente Convention ne 
seront pas terminees.

La denonciation vaudra seulement 
ä l’egard de la Puissance denoncante. 
Elle n'aura aucun effet sur les obli
gations que les Parties au conflit de- 
meureront tenues de remplir en vertu 
des principes du droit des gens tels 
qu'ils resultent des usages etablis 
entre nations civilisees, des lois de 
lhumanite et des exigences de la 
conscience publique.

A r t i c l e  64
Le Conseil federal suisse fera 

enregistrer la presente Convention au 
Secretariat des Nations Unies. Le Con
seil federal suisse informera egale- 
ment le Secretariat des Nations Unies 
de toutes les ratifications, adhesions et 
denonciations qu'il pourra recevoir au 
sujet de la presente Convention.

EN FOI DE QUOI les soussignes, 
ayant depose leurs pleins pouvoirs 
respectifs, ont signe la presente Con
vention.

FAiT ä Geneve, le 12 aoüt 1949, en 
langues frangaise etanglaise,l’original 
devant etre depose dans les Archives 
de la Confederation suisse. Le Conseil 
federal suisse transmettra une copie 
certifiee conforme de la Convention 
ä chacun des Etats signataires, ainsi 
qu'aux Etats qui auront adhere a la 
Convention.

a time when the denouncing Power 
is involved in a conflict shall not take 
effect until peace has been concluded, 
and until after operations connected 
with release and repatriation of the 
persons protected by the present Con
vention have been terminated.

The denunciation shall have effect 
only in respect of the denouncing 
Power. It shall in no way impair the 
obligations which the Parties to the 
conflict shall remain bound to fulfil by 
virtue of the principles of the law of 
nations, as they result from the usages 
established among civilised peoples, 
from the laws of humanity and the 
dictates of the public conscience.

A r t i c l e  64
The Swiss Federal Council shall 

register the present Convention with 
the Secretariat of the United Nations. 
The Swiss Federal Council shall also 
inform the Secretariat of the United 
Nations of all ratifications, accessions 
and denunciations received by it with 
respect to the present Convention.

IN WITNESS WHEREOF the under
signed, having deposited their re
spective full powers, have signed the 
present Convention.

DONE at Geneva this twelfth day of 
August, 1949, in the English and French 
languages. The original shall be de
posited in the archives of the Swiss 
Confederation. The Swiss Federal 
Council shall transmit certified copies 
thereof to each of the signatory and 
acceding States.

in einen Konflikt verwickelt ist, un
wirksam, solange nicht Friede geschlos
sen ist, und auf alle Fälle, solange die 
mit der Freilassung und Heimschaffung 
der durch das vorliegende Abkommen 
geschützten Personen in Zusammen
hang stehenden Handlungen nicht ab
geschlossen sind.

Die Kündigung gilt nur in bezug 
auf die kündigende Macht. Sie hat 
keinerlei Wirkung auf die Verpflich
tungen, welche die am Konflikt betei
ligten Parteien gemäß den Grund
sätzen des Völkerrechts zu erfüllen ge
halten sind, wie sie sich aus den unter 
zivilisierten Völkern feststehenden Ge
bräuchen, aus den Gesetzen der 
Menschlichkeit und aus den Forde
rungen des öffentlichen Gewissens er
geben.

A r t i k e l  64
Der Schweizerische Bundesrat läßt 

das vorliegende Abkommen beim Se
kretariat der Vereinten Nationen ein
tragen. Er setzt das Sekretariat der 
Vereinten Nationen ebenfalls von allen 
Ratifikationen, Beitritten und Kündi
gungen in Kenntnis, die er in bezug 
auf das vorliegende Abkommen er
hält.

ZU URKUND DESSEN haben die 
Unterzeichneten nach Hinterlegung 
ihrer entsprechenden Vollmachten das 
vorliegende Abkommen unterschrie
ben.

GESCHEHEN zu Genf am 12. August 
1949 in französischer und englischer 
Sprache. Das Original wird im Archiv 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
hinterlegt. Der Schweizerische Bundes
rat übermittelt jedem unterzeichnen
den und beitretenden Staat eine 
beglaubigte Ausfertigung des vor
liegenden Abkommens.

Für AFGHANISTAN
M. Osman A m i r i

Für die
VOLKSREPUBLIK ALBANIEN
Mit dem Vorbehalt zu Artikel 10 

laut Anlage1)
J. M a l o

Für ARGENTINIEN
Mit dem Vorbehalt laut Anlage1 2) 

Guillermo A. S p e r o n i

Für AUSTRALIEN
Norman R. M i g h e l l

Unter Vorbehalt der Ratifikation3)

Für ÖSTERREICH 
Dr. Rud. B l u e h d o r n

1) Wortlaut des Vorbehalts siehe Seite 1123
2) Wortlaut des Vorbehalts siehe Seite 1124
3) Der Vertreter Australiens hat bei der Unier-

zeichnunq erklärt, daß seine Regierung das 
Recht in Anspruch nimmt, bei der Ratifizie
rung Vorbehalte zu machen.

Pour l'AFGHANISTAN 
M. Osman A m i r i

Pour la
RfiPUBLIQUE POPULAIRE D'ALBANIE 

Avec la reserve pour Particle 10 
ci-jointe1)
J. M a l o

Pour l'ARGENTINE 
Avec la reserve ci-jointe2) 
Guillermo A. S p e r o n i

Pour l’AUSTRALIE 
Norman R. M i g h e l l  

Sous reserve de ratification3)

Pour l'AUTRICHE 
Dr. Rud. B l u e h d o r n

1) Voir le texte de la reserve h la page H23
2) Voir le texte de la reserve 5 la page H24
3) En signanl, le reprösentant de l’Australie a 

declare que son Gouvernement entendait 
conserver le droit de formuler des reserves 
au moment de la ratification.


