
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 Rat re-

rum 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 MCMLXXI in Aqua Solum an� Li�t der Welt
verholfen wurde und der f�rdahin mit dem Namen

Stefanu� Tra�u� S�le�twegiu�

ges�m��et ward, gelang mit heutigem dato eyne imposante Ernte wi�ens�aftli�er
Fr��te.

In der Jugendzeyt besu�te der candidatus na� der POSu� die EOSu�,
wo er na� au�giebigen Studium gediegener Wi�ens�aften wie der scientia

mathematica und der lingua da� Baccalaureat erwarb.

Al�bald s�i�te si� der candidatus an, an hiesiger alma mater die hohen K�n�e
de� Algorithmieren�, de� Programmieren� und de� Illu�rieren� zu erlernen.
Zum Abs�lu� seyner Studien ver�eygerte si� der candidatus auf die gar
wahnwi�ige Idee, die reductio ehedem s�on bes�r�nkter illustratii in eynem
opus zu bes�reyben, woraufhin ihm ni�t nur eyn diplomus informatikus,
sondern au� aufgrund der Genialit�t seyner Au�f�hrungen der prix faculti

verliehen wurde.

Al�dann s�i�te er si� an, eyne almer mater in eynem ferngelegenen Land,
wel�e� si� mit dem Namen Michiganus s�m��et, zu besu�en und si� f�rdahin
mit vehiculi virtualis zu bes��ftigen, wel�e die h��� seltsame Eygens�aft
zueygen haben, ni�t zu exi�ieren.



Na� 5 Monaten kehrte der candidatus an die hiesige alma mater zur��,
wobey man ihm mitteylte, da� jene ni�t exi�ierenden vehiculi virtualis ni�t
zu sehen seyen. Wa� unseren candidatus dazu veranla�te, eyn objectivus

zoomus zu entwi�eln, wel�e� die h��� er�aunli�e Eygens�aft besi�et, ni�t
nur die vehiculi virtualis, sondern gar jede� ni�t exi�ierende objectus zu
vergr��ern.

Aufgrund der Absonderli�keyt dieser Dinge ents�lo� si� der candidatus jedo�,
den ni�t exi�enten Dingen abzus�w�ren. In der Absi�t, dero allerh���e Wis-
sens�aft zu illuminieren, begann er eyn gewaltig opus scientiae zu verfa�en.
In diesem opus ver�ehet e� der candidatus, scriptum und pictum miteynan-
der auf gar mirakul�se Weyse zu kombinieren, um studiosi medizinae stupido

da� Studieren zu simplifizieren.

Das fabrizierte opus i� hiesiger alma mater Anla� gewe�, bereyt� genenneten
candidatus na� soeben erledigtem exercitio die W�rde eyne�

Doktoru� Illu�rare Interactivum Rerum Informaticum

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

Magi�er Palare Minor cum Pictum et Scriptum

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 MCMXCIX, den 15. October.
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