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Q)rgan ber qod1fd1ule für tanbroirtfd1aft unb Brauerei 

lDetl}enftelJl}on
 
5cl)riftreiter: 11 ans a> g. 5 t e13 r, cand. ing. 

l)eft 1 

,. um(Jjeleit! 
Der Dorftano Oer Stuoentenfd)aft übergibt mit Oer Qeutigen 5eftnummer 3um erften male leine qod)fd)ul. 

3ettung Oer jtuoentijd)en (DffentIid)feit. 
<Er ift lid) beWUßt, Oal3 es fein leid)tes Unterfangen ift, in einer 3eit wirtfd}aftIid)er Krifis wie Oer l}eutigen einen 

oerarttgen Sd)ritt 3U wagen; man mUI3 Tid) jeood) Oen 3wecf, Oen oiefe afaOemijd)en mitteilungen erfüllen follen, 
vor Augen fü1)ren, um 3U erfennen, oaß Oer Derlud) aus einer Uotwenoigfeit Qeraus unternommen werOen mul3te. 

<Es foll nid)t nur Aufgabe Oiefer Blätter lein, bie Stubierenben unferer qod)fd)ule über Oas für iqr Stubium 
unb i~ren fünftigen Beruf Wid)tige 3U informieren unb if)re JnterreHen an Oer ftuoentifd)en SelbftoerwaUung 
wad)3urufen ober 3U erf}alten, !onOern pe folIen barüber l}inaus aud) ieOem Kommilitonen ~eregenf}eit geben, 
feine eigenen ~eOanfen unO meinungen in 50rm oon Aufiä~en ober wiiien!m,aftlid)en Arbeiten 3U oeröffentIid)en. 
Des wetteren l}at fid) Oas Uad)rid)tenblatt Oie Aufgabe geiteIlt, Oie Derbinoung mit ben frül}eren StuOierenOen 
unferer Alma mater neu f}er3ulteIIen, um aud) iflnen Berid)t über alle <Ereignifle 311 geben, Oie uniere qod)ld)ule 
betreffen. Sie will OaOurd) bas 3ulammenge1)örigfeitsgefüf}1 aud) jener wecfen, oie fid) nod) nid)t im "BunOe 
Oer 5rellnOe Oer ired)nild)en l}od)fd)ule 3U münd)en" 3ufammengefunben f}aben. 

Diefe 3iele fönnen jeood) nur verwirflid)t weroen, wenn lalle Kreife Oes teQrförvers, ber Afabemifer 
unb ber Stuoentenfd)aft auf Oas 'U:atfräftigfte an unlerem Werf mitarbeiten. Je reid)f}aItiger b.er Jnl}alt Mefer 
3eitld)rift, Oen fie aus Oem weitver3weigten Q)rganismus Oer Wiifenfd)aft unO oer 'U:ed)nif fd)öpfen wiII, fein 
wirO, oefto mel}r wirO fie aud) Oem <Ein3eInen bieten. 

So mögen Oenn oiele Blätter il}ren Weg in bie <Dffentlid)feit neT}men unO haTO jeOem StuOierenOen ein 
unentbeQrIid)er Begleiter fein auf feinem Wege burm, 

oie {[eeftnifd}e qod}fd}ule 3u münd}en! 
Kur t Kür fd) ner, 1. Dorfi~enber ber Stubentenfd)aft. 

flfabemifd} .. JaI}resfeier unb 110d}fd}uItagung 1926 
werben uns f)euer aud) wieber ~elegenl}eit geben, mit unO unter Oen ~önnern unO 5reunben unferer qod)ld)ule 
3af)lreid)e frÜf)ere Stuoierenbe bei uns begrÜßen 3u fönnen. 

Wir Oanfen il}nen für if)re Anf}änglid)feit an oie alte qod)fd)uIe, bie He burd) if)r <Erfd)einen befunben, 
unb wir l}eil3en jie aUe f)er3Iid)lt bei uns wifIfommen. 

Die neuen Bauten, bie wir feltHd) eröffnen OÜrfen, oie fonftigen <Einrid)tungen, Oie wir feit Oem lenten 
Jaf}r neu gelm,affen l}aben, - mögen lie ein 3eid)en oafür fein, Oal3 Oie qod)ld)ule beftrebt ilt, Oas wieOer 
ein3uf)0Ien, was unter Oem Drucf Oer Kriegs'· unO Uad)friegsja1)re nid)t erreid)t werben fonnte, Oal3 fie weiter· 
ld)reiten wil[, in wifienfd)aftIid)er 50rlm,ung unO in Oer Ausbilbung berjenigen, oie fid) if)r anoertraut f}aben, 
3U beren Wol}[ unb 3um Wof)[ oeutfd)er 'U:ed)nif unb Wirtld)aft. 

ReHor unO Senat ber \l:ed}nifd}en qod}fd}ule 3u münd}en: 
3 I.' nn ecf. 

1926 



6~~~imrot u. l)yd 3um 70. 6~burtstQ1l1
 

Jn roirfIiefl fertener geiftiger unO förperIiefler Srifd]e be. 
ging biefer '[age a3eq .•Rat prof. Dr. Ritter IDaltqer u. Dl) cf 
Oas Seft Oes 70. a3eburtstags. Aus gan3em l}er3en fefllienen 
roirunsaHeOema3Iücfrounjefle an, bie bem uereqrtenmanne 
Senat unO Stuoentenfeflaft bargebraeflt qaben, banfbaren 
AufbIicfs 3U feiner perjonlieflfeH unb feinem tebensroerl. 

roaltqer Dl)cf rourbe am 6. De3ember 1856 als Soqn 
bes malers l}ermann Dl)cf 3U müneflen geboren. (Er 
befueflte bas alte ReaIgl)mnajium, bas er 1875 uerlien· 
Unfer Bilb 3ei9t iqn als Abiturienten; Oas Seinjte an Mejem 
an3ieqenben Jugenbbilbnis ift rooqI bie unbefangene Srijcf1e 
unb (Eqrlicf1feit, bie uns aus iqm jo geroinnenb anblicft. An 
ber Uniuerfität unb '[ecf1nijcf1en l}ocf1fcf1uIe Itubierte D!)cf 
fobann matqemam unb pqt)jif. Don feinem StuoentenfIein 
jeugt j.B. bie nieberjcf1rift über bas uon Bri H(geb.1842) ge· 
leitete matl)ematijcf1e Q)berfeminar, in ber einer ber erlten 
Berieflte: "Über bie 3entrenfIäcf1e bes einfcf1aligen l}l)per. 
boloibs" uon stud. math. ro. Dt)cf qerrüqrt. Unb bann 
fommen bie OorIejungen unb Seminare bei l{Iein (1849 
bis 1925), ber burcf1 grone a3efiefltspunfte, namentIicf1 aus 
ber räumlicf1en Anlcf1auung gejpeifte Jbeenbilbungen, roeite 
a3ebiete ber matqematif mit neuem teben erfüIIte unb 

Waltfler D1lcf als Abiturient. jufammenfeflaute. roie anregeno unb förberno OerBetrieb in 
,einem l{leinjcf1en Seminar roar, bas ourften roir ja oor nicf1t alljuIang.er 3eit im matl)ematifcf1en Oerein aus 
Oem munbe oon l}errn a3eqeimrat ieIbft erfaqren. (Einen breiten Raum im Weinfeflen Scf1affen naqm oie Sort. 
biloung ber Rieman nfcf1en geometrifcf1en Sunftionentqeorie ein, bie er nocf1 meqr ins a3reifbar.Anfeflaulid]e 
umbeutete. So promooierte Dl)cf Oenn auefl 1879 mit einer Arbeit "Über reguläre Riemannfefle Släeflen Ii. 
SogIeicf1 nacf1 AbIegung Oer teqramtsprüfung im gIeicf1en Jaqre rourbe er Afji'tent bei l{lein unb folgte iqm 
als foIefler in Oen näeflften Jaqren naefl Berlin unb teiP3i9' Jn teiP3i9 l)abilitierker ficf1 1882 mit ben"a3ruppen. 
tqeoretifcf1en Stubien". Aucf1 qier roeroen bie a3runbbegriffe im engen AnfeflIu& an geometrijcf1e Oorftellungen 
geroonnen. Scf10n 1884 roirb Dl)cf als oroentIiefler profeHor an bie '[eeflnifefle l}oefljcf1uIe müncf1en berufen, 
1886 begrünbet er jeine SamiIie, 1903 roirb er mit ber OerIeiI)ung bes Derbienjtorbens oer bal)erifcf1en Krone 
in ben AbeIjtano erqoben, 1908 3um fgI. a3eqeimrat ernannt. 

Diefe über meqr als 40 Jaf)re jiefl erjtrecfenbe müncf1ener 3eH ijt nun mit einer jo reicf1en unO uieIfeitigen, 
Fefl immer meqr ausbreitenoen trätigfeit erfüllt, ban Qier nur einige gan3 befcf1räntle Anbeutungen gegeben 
roerben fönnen. 

An roiCen cf1aftlieflen Arbeiten eutjteqen 3unäcf1ft bie "Beiträge jur AnaIl)jis Situs" (1885-1890), bie ficf1 
3. tr. an bie Betraefltung ber 3ujammenqangsoerqäItniHe ber Riemannfeflen SIäeflen anfefllief)en,' 3· tr. mit An
oronungsoerl)älfniHen oon Kuroenjl)ftemen befaHen. Sobann jinb bie llrbeiten über DifferentiaIgleieflungen 
(1891-1909) qeroor3uqeben; qier roerben uorneqmliefl Oie geftaItIieflen Oerf),iItniHe Oer Jntegralfuruen be. 
qcmbert unb es fommt o. Dl)f oor allem barauf an, bie einfacf1ften hwifd}en SäHe geometriicf1 uoIlitänbig jU bis. 
futieren unb jeieflneriid) jU ueranjd)auIicf1en. (Eine groBe Reiqe uon perfönIieflen Scf1üIern qat namentIicf1 auf 
bem a3ebiet ber Anroenbungen ber DifferentiaIgIeid)ungen auf Differentialgeometrie feine roertoolle Anregung 
genief5en bürfen; qier mag etma an bie DiHertationen uon roeigeI (1912) unO Rotq (1914) erinnert roerben. 
Selbit ein gIän3enber 3eicf1ner unO mobelleur, qat u. Dl)cf auf oie Anfertigung oon '[afeIn unb mobellen 3U' 
gIeicf1 mit ben tf)eoretiieflen Arbeiten itets gröntes a3emieflt gelegt; io qat er (neben a3eqeimrat SinitermaIber) 
bas l}auptoerbienit an bem ftusbau Oer Sammlungen bes matf)ematiieflen Jnitituts, bie qeute jU ben aller. 
bebeutenbiten minoeitens in Deutjd)lano 3äqlen. 1893 murOe in müneflen eine Ausftellung matf)ematiicf1er 
mobelle ueranitaItet, Oeren Katalog er qerausgab, ebenfo roie ieflon uorqer für oie Ausitellung in ([qicago. 
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Daran jd}loB jid} Oie VeröffentIid}ung einer "Sammlung oon grapf)ijd}en Darjtellungen aus ber reinen unb an= 
geroanbten matqematif", bie er 3ujammen mit Sinjterroalber unternaqm. Der aJeijt all biejer roiflenld}aftHd}en 
Rrbeiten ijt, roie roir es im Rnjd}lun .an jeine eigenen Worte rooql ausbrücfen bürfen, bie Sreube an bem 
Reid}tum, ber mannigfaltigfeit unb qarmonie ber geometrifd}en <15ebHbe: ein ftarf raumfünftlerild} beftimmtes 
feinfinnig betrad}tenbes mJtqematifibeal. Unb neben ber Sorfd}ung fteqt bie Vorlefungstätigfeit; aud} qier ift es 
ber anfd}aulid}e Kern ber Sad}e, ber ftets mit berounbernsroerter Dieljid}erf)eit an qanb tlarfter Siguren qeraus= 
gearbeitet roirb unb bie jid}erfte <Einfid}t in bie StruUur ber <15elamtprobleme oermittelt. 

<Eine qeroorragenbe Stelle nimmt o. Dl1cf fef)r baH> in ben grOBen roijfenld}aftlid}en Q)rganifationen unb 
<15efellfd}aften ein. Seit 1888 ijt er mitqerausgeber ber matqematifd}en Rnnalen; er roar Vorftant> ber afabe= 

m d}en Kommifjion für Oie qerausgabe ber <En3l}tlopäbie ber matf)ematifd}en WiHenld}aften, ijt mitglieb ber 
oal}r. Rfabemie ber Wijfe!!fdjaften, ber Reid}sfdjulfommijfion unb nod} einer gronen Reiqe oon roijfenfd}aftHd}en, 
aber aud} ted}nijd}en Vereinigungen; aus feiner Seber fommen oie RuHäbe über matqematild}e, naturroijfen= 
fd}aftlid}e unb ted}'1ifd}e qod}fd}ulausbilbung in bem Sammelroerf "Kultur ber <15egenroart". 

Sd}on aus Oiefen Dufammenf)ängen entneqmen roir, roie ber umfajfenoe <15eift o. Dl}cfs über bie Be3irfe ber 
en geren Sad}roilfenfd}aft f)inausbrängte; aber er fanb aud} nodj Deit unb Kraft 3U eingeqenben gefdjid}tlid}en 
unb fulturroiHenfd}aftlid}en Stubien. qier ift oor allem auf bie Biograpqie oon Re i d} enba dj qin3uroeifen, 
fo roie auf bie Rrbeiten über Keppler, oie er mit ber fierausgabe bisqer unbefannter Briefe erft jüngft roieber 
aufgenommen f)at. 

neben ben allen Ijat jebod) o. Dqcf, unb bus Ijat iqm lJeute un ere qod}fd}ule befonbers 3U banfen, feine 
aufierorbentIid}e Rrbeitsfraft unb Sad}fenntnis je unb je, unO lange Jaf}re fajt ausjd}lienlidj, in ben Dienft 
praftifdjer Belange ber qod}f d}ule geiteHt. Von 1900-1906 roar er Reffar; bama[s fd}on qat er burdj <Erroerb 
ber <15runbftücfe ben früf)eren neubau (oollenbet 1915) ermöglid)t unb mit iidjerem BHef für bie 3ufünftige 
<Entroicflung bie qäufer an ber {(qerejien= unb tuifenftrane angefauft. Jn ben Kriegsjaqren 1915-1918 rourbe 
bie {(ätigfeit an ber qod}ldjule burd} Übernaf)me ber teitung ber neueingerid}teten f[ämi]d)en Unioeriität <15ent 
unterbrodjen. Jn ber jdjroeren nadjfriegs3eit 1919 - 1925 oon neuem 3um Rettor geroäf)lt, f)at leine <Energie 
bie Jnangriffn'af)me unb Durd}füf)rung ber le~ten <Erroeiterungsbauten tro~ ungünftiger Verf)ältnifje in bie
Wege geleitet. 

Das {(f)ema ber Sejtrebe bei ber Übernaf)me bes erften Waf)lreftorats 1903 Ijat feiner3eit gelautet: 
"Über bie <Errid)tung eines mufeums oon meifterroerfen ber naturroiHenfd)aft unb {(ed)nif". Damit finb roir 
im Jbeenfreis bes Deutfdjen mufeums. Von Rnfang an burd} <15ef)eimrat 0, murer neben <15ef)eimrat o. tinbe 
in ben Rusjd)u& berufen, f)at <15ef)eimrat 0. Dl}cf in ber <Entroicflung biefes Werfes eine oebeutenbe Rolle 
gefpielt unb ift f)eute 2. Vorfi~enber; in oejonbers roeiten Kreifen ijt bamit fein namen betannt geroorben. 

Dod) roir fef)en nid)t allein auf bie äUBeren <Erfolge: Oielmeqr gilt unfere tieHte Veref)rung bem feinen, 
Dornef)men menjd}en, ber fid) im bienjtlid)en roie im perjönlid}en Verfef)r oie qer3en aller Rngeqörigen Oer 
{(ed}nijd}en qod)fd)ule, ber Kollegen, Beamten unb Stubenten geroonnen f)at, Oann aber aud} bel' ruf)igen Be= 
ftimmt!)eit unO jd}lid)ten {(reue feines gan3en Rrbeitens. Unb f)ier liegt berpunft, roo roir aIfe in bejonOerem Sinne 
gerabe oon <15ef)eimrat o. Dl1cf 3U lernen flaben. Durd) unIere Deit 3ief)t lid} eine Welle bel' Kritifjud)t: f}üten 
roir uns, oaf) roir nid}t Don if)r erfaBt unb an unfrud}tbare Jnjeln gejd}leubert roerben. nur pofitioe Rrbeit 
fann unler Volf roieOer in bie qöf)e bringen roie aud} bem teben bes <Ein3elnen ed)ten Jnf)alt bieten: bafür 
aber fann uns biefes Don unermüMid}em frud}tbarfren Sd}affen erfÜllte teben ein leud}tenbes Vorbilb jein. 
, qermnnll Sdjmibt. 

Die neuen <Erweiterungsbauten ber ([ecQnifcQen l}ocQfcQuIe. 
Don BnunmtlllGlln ~ 0 i br. 

<Eine erjd}ütternbe Umroäl3ung geflt jeit roenigen menjd}enaltern 001' jid), Unge1}eures fd}affenb, Uner= 
f)örtes 3erjtörenb. Der äunere Rusbrucf biefes <15efd}eqens ijt bie geroaItige, uralte menfd}f)eitsträume erfüllenbe, 
fd}roinbelnbe mögHd)feiten 3eigenbe <Entroicflung ber {(ed}nit Q)b roir biefem Werben als Seinb, bie Derftö= 
rungen betlagenb, ober als begeijterter Sreunb ben neuen <Errungenfd}aften bejubelnb gegenÜberfteqen, bas 
rollenbe Rab bes Sd)icfjals qalten roir nid}t auf. 

Das Bilb besgeiftigen Rrbeiters qat fid}, biefer <Entroidlung folgenb, aufs entfd}iebenjte geänbert: Rus 
bem in qof)er <15ebanfenroelt jd}roebenben <15eleqrten !)inter bem Sd}reibtifd} bei bel' biHigen Stubierlampe rourbe 
bel' f~qne, fd}arf unb rafd} red}nenbe <15eijtesarbeiter im roeinen taboratoriumsfittel in f)ellen riefigen Rroeits= 
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