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ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten, hierzu gehörig bevollmächtigten
diesen Vertrag unterschrieben.
GESCHEHEN in Moskau am 12. September 1990
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned plenipotentiaries, duly authorized thereto,
have signed this Treaty.
DONE AT MOSCOW this twelfth day of September 1990
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cet, ont signé
le présent Traité.
Fait à Moscou, le 12 septembre 1990
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Für die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken
For the Union of Soviet Socialist Republics
Pour l'Union des Républiques socialistes soviètiques
## #### ######### ################ #########
###### ###########
Für das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland
For the United Kingdom of Great Britain and Nothern Ireland
Pour la Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
## ########### ########### ############## # ######## ########
Douglas Hurd
Für die Vereinigten Staaten von Amerika
For the United States of America
Pour les Etats-Unis d'Amérique
## ########### ##### #######
James Baker
############ ##### ############ ########### ###, ##############
######## ############ ########## ######## [Politisches Archiv des
Auswärtigen Amtes, Multilaterale Verträge der Bundesrepublik Deutschland], 781.
#########.



############# ############ ###### # ######## ## #############
############## # ######### ######## ## 12 ######## 1990 ####
##### #######, ######### # ########### ##### "##############", ### ###
############ # ######### ########### ###### 3 ###### 5, ##### ########
############## ############ ######## ####### # ############, # ######
######### ############ ###### ## ################ ######, ### ## ####
######### # #########.
Für die Bundesrepublik Deutschland
For the Federal Republic of Germany
Pour la République fédérale d'Allemagne
## ############ ########## ########
Hans-Dietrich Genscher
Für die Deutsche Demokratische Republik
For the German Democratic Republic
Pour la République démocratique allemande
## ########## ############### ##########
Lothar de Maizière
Für die Französische Republik
Für the French Republic
Pour la République francaise
## ########### ##########
Roland Dumas
Für die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken
For the Union of Soviet Socialist Republics
Pour l'Union des Républiques socialistes soviètiques
## #### ######### ################ #########
###### ###########
Für das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland
For the United Kingdom of Great Britain and Nothern Ireland
Pour la Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
## ########### ########### ############## # ######## ########
Douglas Hurd
Für die Vereinigten Staaten von Amerika
For the United States of America
Pour les Etats-Unis d'Amérique
## ########### ##### #######
James Baker
############ ##### ############ ########### ###, ##############
######## ############ ########## ######## [Politisches Archiv des
Auswärtigen Amtes, Multilaterale Verträge der Bundesrepublik Deutschland], 781.
#########.

#########'
############ ##### ############ ########### ###, ##############
######## ############ ########## ######## [Politisches Archiv des
Auswärtigen Amtes, Multilaterale Verträge der Bundesrepublik Deutschland], 781.
#########.
© #########. ############ ##### ############ ########### ### [Politisches
Archiv des Auswärtigen Amtes], ###### 2003.



Quelle: http://1000dok.digitale-sammlungen.de/dok_0046_zwe.pdf
Datum: 18. September 2011 um 04:09:09 Uhr CEST.

© BSB München


