
Laudatio

H
o�zuverehrende proffessores et fratres scientiae, gemeyner Mann
in publico! So h�ret denn, wel�' miraculum si� hierort�
zutrug, und wel�erart die Bes�l��e sind, die der Hohe Rath
rerum technicorum informaticum soeben gefa�et und si� allhier

zu publizieren erlaubet.
Dem prae publico befindli�en und ergo allen Anwesenden si�tbarli�en can-

didato scientiae, dem anno MCMLXX in Colonia an� Li�t der Welt ver-
holfen wurde und der f�rderhin mit dem Namen

Jo�enVe�iariu�
ges�m��et ward, gelang mit heutigem dato eyne imposante Ernte wi�ens�aftli�er
Fr��te.
In der Jugendzeyt besu�te der candidatus man� gelehrige An�alt in der terra

Saaris und der terra post lacus magnus, wo er na� au�giebigen Studium
gediegener Wi�ens�aften wie der scientia mathematica und der linguae da�
Baccalaureat erwarb.
Al�bald s�i�te si� der candidatus an, an der alma mater Ro�o�iensi� und
der alma mater Bremensi� die hohen K�n�e de� Algorithmieren� und de�
Programmieren� zu erlernen. Na� kurzen Jahren de� eyfrigen Studieren�
versu�te er, da� Publizieren ges�riebener Werke der scientia zu unter���en.
Eygenartigerweyse vertrat er jedo� die Meynung, da� da� Lokalisieren eine�
sol�en opus sciencii zu erley�tern sey, indem er dero auf dem ganzen globus

verteylen w�rde. Tro�dem ward ihm daf�r anno MCMXCVII eyn diplomus

informaticus verliehen.
Allenthalben in der Absi�t, dero allerh���e Wi�ens�aft zu illuminieren, vers�lug
e� nos candidatus in die terra incognita orientis an die hiesige alma mater

Magdeburgensi�, wo er si� nunmehr der scientia non visualis zuwand. Mithin



begann er vielerley Re�er�ierungen und untersu�te imagi, auf denen er mit
Hilfe eyne� res computerus bunte Steine zu entde�en su�te.
Na� eyniger Zeyt jedo� ward er de� laborare �berdr��ig. Si� ni�t selb�
in der Lage sehend, eyne eynfa�e via au� den bunten Steinen zu kon�ruieren,
mu�te er si� dabey a�i�ieren la�en. So lie� nos candidatus andere studiosi

f�r si� arbeiten und nennete diese� studio casui, sowohl um jene studiosi al�
au� seynen M��iggang zu vers�leyern.
Diese Re�er�ierungen inspirierten ihn also, eyn gewaltig opus scientiae zu
fabrizieren. In diesem opus �ellet der candidatus fe�, da� seyne studiosi

exemlari do� sehen konnten und somit die studio casui ni�t funktionieren
konnten. Stattde�en s�l�gt er vor, carti tactilis mit fracta Lego minoris

na�zubauen um somit seyne Mi�erfolge zu vers�leyern.
Da� fabrizierte opus i� hiesiger alma mater Anla� gewe�, bereyt� genenneten
candidatus na� soeben erledigtem exercitio die W�rde eyne�

Doktoru� Carti Tactili� Rerum Informaticum

und zuz�gli� die er�aunli�e Ehre eyne�
Magi�er Fracta Lego Minori�

anh�ngig zu ma�en.
So sey denn nos doctorus novus mit den insignii ilae neuen W�rden angetan,
auf da� er, wie e� usus, wenn an eynem sol�en Tage si� der Tag zum Abend
wandelt, die Anwesenden mit Spey� und Trank erqui�en m�ge.
Vivat academia! Semper floraet!

Gegeben zu Magdeburgum, anno domini MMI, den 23. November.
Der Hohe Rath rerum technicorum informaticum.


