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Heute Abend bin ich nut der SteUvettireter des Presidenten Lolc Cadiet, welche leidet

nicht anwesend sein kann.

Liebet Peter, wit kennen einandet seit 1977, wenn wit m Gent das etste Weltkongteß det

Veteinigung Tüine Justi^ mit menschlicher Antlit^ otganisiett haben.

Sie waren da mit Schwab, der Genetalberichterstatter.

Seitdem haben wii- einandet wieder begegnet bei aUe Kongtessea und Colloquia. Wir

haben floch zusammen gelesen m Kyoto mit Masa Deguchi.

Wenn ich mein Mandat nach 12 Jahte beendete ia 2007, gab es 2 Kandidate : Catpi und
Gottwald. Nach Cai-pi kam Peter und et hat diesen schönen Kongreß in Heidelbetg (2011)
organisiert und hat schon, nachdem sein Mandat dem Cadiet übertragen.

Loic Cadiet aurait du etce ici cotntne le president actuel de aotre Associätiofl ; il aitait taat

aime venic ä Ratisbonne tnais la greve pat Air France le lui a etnpeche. C'est pourquoi Ultich

Haas vient de me demandet juste avant le dmer de retnpkcet Cadiet. Cela tue permet de dice

quelques mots dans la langue de Voltaite.

Chet Peter, notce Association se joiat ä cette fete pout expritnet notre gratitude. Vous

etes un joyau (Schmuck) de la pl-ocedui-e civile. Habscheid me disait que vous etes le meüleut

ptocessualiste de PEui'ope !

Vous av-ez bien merite de notce Assocktion. Et j'ajoute les hommages de PAssociation ä

v-otce chamiante epouse Christa.

Hoffentlich werden Sie nicht am Ende memer kurze Ansprache Faust zitieren : ''Habe nun

ach Philosophie, Juristerei und Medien, und leider auch Theologie, durchaus studiert mit heißem bemühen, da
steh ich nun, ich armer Tor und bin so klug als wie ^uvor .

Wissen Sie, meine Damen und Herren, die mtemationale Vereinigung ist eine große

Familie mit ausgezeichneten "scholars" and at die same titne very dose friends, isn't dear Neu ?

Ptosit, Peter und Christa, auf der Fteundschaft.

Wie wünchen Ihnen otium et negotium cum dignitate .

Regensbutg, 20. September 2014.
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