
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 MCMLXIX in Dudweylerum in der terra Saaris

an� Li�t der Welt verholfen wurde und der f�rderhin mit dem Namen

JorgeGladiu�
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, 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 Ponti� Saari�
die hohen K�n�e de� Algorithmieren�, de� Programmieren� und de� Theo-
retisieren� zu erlernen. Na� kurzen Jahren de� eyfrigen Studieren� versu�te
er, vielerley umhers�wirrender loci spacii Herr zu werden. Na� langwieriger
Su�e fand er endli� eyn locus tempus, bey dem diesen loci spacii eyn distan-

cia maxima minutus zueygen ward. Daraufhin ward ihm 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� nun eynem globus unitus zuwand. Si� ni�t in
der Lage sehend, eynfa�e loci spacii auf seyne sphaera zu projizieren, re�nete
er seltsame Pfeyle au�, die au� der sphaera hinau�s�ie�en. Jedo� s�eyterte



er j�mmerli� selb� daran, eynen eynfa�en locus medius eyne� circulus zu
calculieren.
Mithin begann er vielerley Re�er�ierungen, wel�e ihn also inspirierten, eyn
gewaltig opus scientiae zu fabrizieren. In diesem opus vers�leyert der candi-

datus seyne Mi�erfolge, indem er nur vorgibt, mit der miracul�sen sphaera auf
exakte Weyse zu calculieren und somit fabricare exemplus agilis zu facilitieren.
Da� fabrizierte opus i� hiesiger alma mater Anla� gewe�, bereyt� genenneten
candidatus na� soeben erledigtem exercitio die W�rde eyne�

Doktoru� Globu� Unitu� Rerum Informaticum

und zuz�gli� die er�aunli�e Ehre eyne�

Magi�er Fabricare Exemplu� Agili�

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!
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