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~itteUungen be~ g. ])trüfungsttn~aft unb !usfunfts~~n6 
für Jandwirtscbaftlicbt mascbintn in Wtibtnsttpban. 

Die {[qatfad]e, oa~ mit Jaqresbeginn Oie K Prüfungsanftalt 

uno Uusfunf!fteUe für [anowirtfd]aftlid]e lnafd]inen 3u Weiqenft~pqan 

in Oie 3weite qälfte Oes erften Jaqrseqntes iqres Eefteqens qinüber" 
getreten ift, oqne Oa~ bislang irgenbwie öffentlid]er Eerid]t über bie 

®efam!tqätigfeit biefer Station wäqrenb bes oerftrid]enen ~eitraums 

erfolgte, bietet Unla~, biefem <Bebanfen im folgenben Raum 3u geben. 

Uuf bem Eerge 3u Weiqenftepqan ift unter ben oerfd]ieoenen 
Sparten lanbwirtf d]aftlid]en Wiff ens, weld]e bort gep~egt werben, 
aud] bem einfd]lägigen lliafd]inenwefe11 0011 jeqer ein ooUwertiger 

pra~ eingeräumt gewefen. Das beweife11 oor aUem sur <Benüge bie 

reid]qaltigen u11b qiftorifd] qod]i11tereffa11ten Sammlungen oon <Beräten 
u11b l11afd]inenmobeUen aus oergangener unb gegenwärtiger ~eit. 

1lie umfangreid]en Werfe oon Profeff or Dr. R l3 r.a u n gart qa&en 
Oen ~uf Oer alten [anbwirtf d]af!lid]ett <I:entralf d]ule verbreiten qelfen 

uno ein anberer, nun qeimgegangener (eqrer jener ~eil, Profeff or 
J 

U. Pr an tf, fann für feinen Uamen ben ~uqm in Unfprud] neqrnen, 
Oie aUererfte !ITolfereicentrifuge fonftruirt 3u qa&en. 1

) 

Urs im Jaqre \895 unter bem Direftorate bes nunmeqt:igen 

profeff ors ber ted]nif d]en qod]f d]ttle 3u lliünd]en, qerrn Dr. <I:. l{ raus 

Oie frül]ete Sd]ule 3ur K 8. Ufabemie für (anbwirtfd]aft unb 
Erauerei crqoben wurbe, womit Oie Eegrünbung unb aUmäqlid]e 

Uusgeftartung einer gan3e11 ~eiqe 0011 neuen Jnftituten an ber Unftart 

ucrbu11ben war, erfolgte aud] bie (frrid]htng einer 11 K Prüf u 11 g s" 

1) Die[elbe befinl>et fiel! nod) 311 Wei~enftep~an aufbewa~rt. 
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anftalt für (anbwirtfcf?aftiicf?e unb !3rauereimafcf?inen" 
in U?ei~enftep~an. Sür biefelbe wurben ~ 896 bie notwenbigen Räum

licf?feiten vorbereitet unb vom K Staatsminifterium bes Jnnern für 
l<ird7en" unb Sd7ulangelegen~eiten gene~migte Statuten aufgefteUt, in 

welcf?en bie für bas lanbwirtf cf?aftricf?e mar cf?inenwef en in !3etracf?t 
fommenben !3eftimmungen ungefä~r wie folgt 3um Uusbrucf gelangten. 

Die prüfungsanftalt ~at ben <Dwecfi, neue unb wefent!id7 ver" 

befferte ältere mafd7inen, <ßeräte unb ted7nifcf?e ~inricf?tungen für 

ben fanbwirtfd)aftsbetrieb auf i~re praftifcf?e l3raucf?barfeit 3u prüfen, 

ferner bie bayerifcf?en fanbwirte beim Unfaufe von mafd7inen 5u 

beraten. ~ie511 ift eine l<ommiffion mit einem <ßefcf?äftsfü~rer be" 
rufen. Der l<ommiffion ge~ören an : ber Direftor ber Ufabemie als 

Vorfi~enber, bic Dosenten ber einfcf?lägigen Säcf?cr an ber Utabemic 
für bie Prüfungsobjefte i~rer Sparten, ber Dosent ber aUgemeinen 

mafcf?inenfunbe, ber U?irtfcf?aftsinfpeftor bes Staatsgutes, swei vom 

bayerifd]en ltanbwirtfd]aftsrate gewäl)fte ausübenbe ltanbwirte. Jn 

befonberen jäUen fann ftcf? bie l<ommiffton burcf? weitere Sacf?ver" 
ftänbige ergän3en. Uls <ßefcf?äftsfü~rer fungirt ber Do3ent ber (anb" 

wirtf cf?aftlicf?en <ßerätc" unb lnaf cf?incnfunbe. Die l3ef cf?affung ber 

3u prüfenben Q)bjefte gefcf?ie~t burcf? Ueberweifung feitens bayerifcf?er 
fanbwirte ober lanbwirtf cf?aftlicf?er 1{orporationen, burcf? ~inf enbung 

feitens ber ~rfinber, Sabdfanten ober ~änbfer unb burd7 Unfauf voll 

mafcf?inen unb <ßerätell, beren ~infü~rung im fanbe wünfcf?enswert 
erfcf?eint. Unmelbungen sur Prüfung finb unter Ungabe bes preifes 
ber Q)bjefte unb ~inricf?tungen an bie Direftion ber Ufabemic 311 

ricf?ten. Die l<ommiffion be~ält fiel? vor, über bic iiulaffung sur 

Prüfung 311 entfcf?eiben. Die Prüfungen berücfficf?tigen: bie quantitativ~! 
unb qualitative feiftungsfä~igfeit, bie ~anb~abung unb liraftbean"_ 

fprucf?ung, bie ted7nifcf?e Uusfü~rung unb ~aftbarfeit, enblicf? bie 

l3eh:iebsfoften. Die Seftftellung ber Prüfungsverfaf}ren bleibt ber 

l<ommiffton überraff en. Eei ben Prüfungen finb bie mar cf)inen in 

l3enü~ung vor3ufü~ren, f ofern fiel? bies über~aupt bewedfteUigen lä~t. 

!He l<ommiffion beftimmt, ob bas burcf) einmalige probe gewonnene 
Urteil enbgiftig ift, ober ob vor~er eine längere Derwenbung in ben 

l3ettieben ber Ufabemie ftatt3ufinben ~at. Jn ber Regel finb bie su 
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prüfenben lnafd]inen unb llpparate nacf] !l)ei~enftep~an su fenben, 

infofern bie Prüfun~en bafeloft vor~enommen werben. llusna~ms" 

weife fann bie l<ommiffion veranla~t fein, Prüfun~en an ben lluf" 
ftellungsorfen von ll1afd]inen ober <finrid71ungen au~er~alb IDei~en" 

ftep~an vor3une~men, wenn es fiel] um nid]t transportable ober um 

fold]e Q)bjefte ~anbert, welcf]e in roei~enftep~an im l3etriebe nid]t 
vorgefü~rt werben fönnen. Die <frgebniff e ber sur Q)rientierung ber 

~tanbwirte vorgenommenen .Prüfungen werben in bayerifd]en sad]" 
blättern mit ausfü~rfid]er lliotivierun~ bes Urteils veröffentlid]t, im 

l3ebarfsfalle aud] in feparaten Veröffentrid?ungen verbreitet. sür bie 

verfd]iebenen Prüfungsobjefte werben je nad] beren roert nad] einer 

eigens feftgefef21en Sfala Prüfungsgebü~ren von \5- \20 matt unb 
me~r er~oben. Diefelben finb bei ber <finfenbung ber Q)bjefte an bie 

l<affe ber llfabemie 3u entrid]ten. llu~er biefen ~ebü~ren finb von 
ben <finfenbern su tragen: bie tEransportfoften nad] IDeif)enftepf)an 

unb surüd, bie l<often bes l3etriebes bei ben burd] bie l<ommiffton 

vorgenommenen Prüfungen, bie befonberen l<often, weld]e etwa burd] 

bie llufftellung ber Prüfun~sobjefte ober fonfti~e Vorbereitungen ber" 

f elben erwad7f en. f1ierüber bleiben llbmad7ungen mit ben <finf enbern 

von saU 3u soll vorbef)aiten. sür l3efd]äbigun~en ber lTiafd]inen 
u. f. w. wä~renb ber Prüfung unb lluffteUung trägt bie Unftaft 
feinerfei Verantwortung. Jn ber ~ansen ~eit ber llufbewn~rung unb 

Prüfung in !Deif)enftep~an fte~en bie Hlafd?inen u. f. 11>. über~aup! 

in jeber l3esie~un~ auf bie <Befa~r ber <fi~entümer. Den <finfenbern 

ift ~eftattet, bei ben Prüfungen anwefenb su fein ober ftd] vertreten 

311 laffen. Die Veranlaffer einer auswärts vorsune~menben Prüfung 
~oben für bie l<often ber beteili~ten l{ommiffionsmitglieber nad] be" 
fonbmr Vereinbarung aufsufommen. Die geprüften Q)bjefte werben 

in ber Regel in !Deif)enftepf)an eini~e ~eil ausgeftellt. Die aus" 

roärtigen !nttglieber ber Prüfungsfommiffton erf)aiten aus ber 

~Habemiefaff e Vergütung i~rer baaren lluslagen. 

Die nad] vorftef)enbem Statut in bie Prüfungsfommiffton ~e" 
mäf)lten beiben mttglieber bes bayerif d]en (anbwirtf d]aftsrates waren 

bie f1erren : !Dirtfd]aftsrat 1{ rau~ von 2n ä t3 i s rieb unb Uu~uft 

sreiqetr V 0 n {[ U cf] e r 1 ~UfSbeft~er in S e f b m Ü ~ f e. mit ber ~e" 
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fdzäftsfü~rung öer Station wuröe öer Referent biefes 8eridztes betraut, 

bem audz bie 8~wä1tigung ber gefamten 1<orrefponben3 obliegt. 

(fs ift begrei~idz, ba~ bie voUtommen neue, in i~rer Urt bis 

ba~in in Eayern nodz nidzt bag~wefene <finrid)fung in ber erften ci)eit 

gro~e Sd7wierigfeit~n 3u überwinben ~alte, bis fie feftwur3elnöe Ec~ 

3ie~ungen 3um pratlifdzen (eben faffen tonnte. lliünMid7 wie in 
3a~Ireid)en Veröffentlid)ungen beburfte es fortwä~renb erneuter f)in~ 

weife auf bas Vor~anb~nfein biefer für \lanbwirte wie Sabritanten 
gleid) begrü~enswerten Unftalt, um biefelbe nur einigerma~en im 

fanbe befannt 3u madzen unb vieUeid)t aud) bas ba unb bort i~r als 
Ueuerung entgegengefe~te Vorurteil 3u befiegen. 

So tam es, ba~ im erft~n <Befd)äftsja~re J 89'Z bie 'i[~ätigfeit 

nod) eine fe~r wenig umfangreidze fein fonnte. <fine Eenüjzung ber 
Unftalt f eitens ber f anbwirte erfolgte über~aupt nod7 nid)t, ~ingegen 

mad)ten immer~in fd)on einige lliafd)inenfabrifen von i~r <Bebraud). 
ci)ur Prüfung famen P~üge von J. <B. Doblcr, fanösberg a/f . 

<ßrasmä~mafdzinen, f!euwenber unb <l:entrifugen. !Zef. fungierte in 
einer l<Iagefadze am 1<. fanbgerid)tc U u gs b ur g als Sad)verftänbiger 

unb ~alte 3u biefem ci)w~de <fr~ebungen ülm bie IDirfung einer 

in Srage gefommenen <Betreibereinigungseinrid)tung auf bie l<eim~ 

fä~igfeit ber l{örner an3ufteUen. Un Stelle bes jrei~errn von '([ u dz er 

wurbe in bief em Ja~re f)err <l:arf <ßraf von S p r e tt· in U n t er ~ 

w e i lb a dz für bie l<ommiffion feitens bes bayerifd1en fanbwirk 

f dzaftsrates gewä~It. 
1898 erftredte fidz bie 'il:qätigfeit bereits teils auf bie Eeratung 

bayetifd!er fanbwirte beim lliafd!inenanfauf, teils auf bie Prüfung 
einer grö~eren Unsaql von Q)bj~tt~n, weld)e feitens verf d!i~bener 

jabriten an bie prüfungsanftalt gewiefen wurben. IDä~renb ber 

Srü~ja~rsbefteUung wurbe bie er ft e 1{ o n tu r r e n 3 unb 3war eine 

fold!e neuerer Säe m a f d) in en 3ur Verwirtfid)ung gebrad!t. liTe~rere 

jirmen beteiligten fidz ~ieran. üad) ~inem forgfärtig vorbereiteten 

Programm erfolgte bie Durd)fü~rung ber Prüfung unter !?eifein 
einer grö~eren Un3a~I von l<ommiffionsmitgliebern, bes <Bef cqäfts~ 
fü~rers ber Station unb ber Verfreier ber beteiligten jirmen auf b~n 

<ßrunbftüdcn von IDei~enftep~an. Das <frgebnis bcr Prüfung ver~ 

.. 
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anla~te Oie <fntftef)ung einer umfaff enOen Ubf)anblung, wefd7e in 

"jrüf)lings lanowirlfd7aftlicf?er 0eitung" unO als Uussug im "!Docf?en" 
blatte oes lanomirtfcf?af!Iicf?en Vereins" sum Uborucf fam. Die 
l<orrefponoens Oct: ®ef~Ciftsfüf)rung wies in Mefem Jaf)re bereits 
60 Uummern auf, Oiefelbe beftano grö~tenteifs in Unfragen unb 
Uusfünf!en, welcf?e fiel? auf Oie Unfcf?affung von n1afcf?inen besogen. 
Jnsgcfamt wurOen 23eobacf?tungen unO Prüfungen an folgenOen 
2Tiafcf?inen unO ®eräten vorgenommen: Reformfcf?neUOämpfer von 

Reu~, Urtcrn, faf)rbare l<artoffelfpri~e "Sypf)onia" von lTiayfartf) 
& <I:o., jranffurt a/m., 0weifurcf?enp~ug mit verfteUbarem 0ug" 
f7afen von 'Dobfer, ~anOsberg af~., 23crg0rillmafd?ine "f.?aUenfts" 

von 0immnmann & <I:o., f)affe a/5., Sa!onia UormafOriU von 
SieOersleben & <I:o., 23ernburg, 'DriUmafcf?inen "<[laffe IV" 
unO "<[laffe ll" von Sacf, ~eip3ig, if~renf)eber von U. von Oer 
Uaf)mer, !Zemf cf?eiO. Die Prüfung Oes fe~teren Upparates trug 
wefentiicf? sur l<färung oer jrage feiner Verroenobarfeit bei (vergf. 
!Docf?enbfaft Oes lanbwirtf~aftlicf?en Vereins ~ 898 Uo. 1J: U2). Jn 
le~terer 0eitung wurOe wie in aUen übrigen Jaf)ren 23ericf?t über Oie 

Prüfungen erftattet. Unlä~Iicf? Oer <Berften" unO f)opfenausfteUung 
su ~an o s f) u t überroacf?te !Zef. Oie Vorfüf)rung Oer mayfartf)'f cf?en 

f)e0eri~fprif2e, roef~e auf einem <BrunOftücf in 23erg ftattfano. mit 
23efrieOigung fonnte Oie Prüfungsanftalt auf bie i[qätigfeit biefes 
Jaf)res surücfblicfen. 

1899 wiefen f~on fowoqf Oie von ~anOroirfen erbetenen 23e" 
ratungen beim Unfauf von mafcf?inen als aucf? Oie Prüfungen von 
n1af cf?incn, wef cf?e unaufgeforOert an Oie Unftaft gef cf?icft wurOen, 
gegen bas Vorjaf)r eine nid1t mef)r unbeträcf?tricf?e Vermef)rung auf. 
Die en!fprecf?enOe l<orrefponOens umfa~te 240 Uummern. 0u ber 
in Oiefern Jaqrgang ausgefcf?ricbenen l<onfurren3 von <Bras" 
m ä q m a f cf? in e n erfolgten 3af)freicf?e UnmefOungen. Die enOgiftige 
Prüfung fanO auf einer IDiefe bes Staatsgutes im 23eifein Oer l<om" 
miffion, bcs !Zef. uno vieler Jntereff enten ftatt, oas <frgebnis wuroe 
veröffcntlicf?t. Sd1on vorl7er qatte fiel? Oie Prüfungsanftart eingel7enO 
mit ber von ber jirma <ßebr. f)olOer in Uracf? gelieferten unO nacf? 
Vorfcf?Iägen bes f)errn l<reisfefretärs müf)If~Iegel in Uugsburg 
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fonftruierten faqrbaren qeöericf?fpti~e befcf?äftigt unö öiefelbe anlä~Iicf? 

öer 1<onferens öer bayer. lanöwirtfcf?aftlicf?en Wanöer" 
l e q t e r in Weiqenftepqan vom J. 0- J. 3. Updl Oen anwef enoen qerrn 
in '([qätigfeit vorgefüqrt, um ein möglicf?ft weitg~qenöes Jntereff e für 
Oiefen '([ypus von Unfrautvertilgungsmafd?inen 3u erwecfen. l3ei 
Oiefer ®elegenqeit erftattete Ref. als ®efcf?äftsfüqrer Oer Station in 
einem Vortrage gfeicf?3eitig l3ericf?t über Oie neueften 1<onftruftionen 

auf Oem ®ebiete Oes gefamten [anowirtfcf?afHid?en mafcf?inenwefens. 
Ee3ügficf? Oer faqrbaren qeoericf?fptif2e öatf Oie prüfungsanftalt woql 
mit Recf?t ein Stücf Veröienft an oem Uusbau öiefer mafd?ine für 
~cf? in Unfprucf? neqmen, Oenn Oie 1<onftruftion Oet von ®ebr. qoiOer 
gelieferten maf cf?ine war woqf nicf?t 3ufe~t aucf? auf Oie Unregungen 
aus WeH]enftepqan, namentlicf? jene Oes Oamaligen !Dirlfdlafts" 
infpeftors, nunmeqrigen ®utsbefi12ers qerrn (f. maure r uno auf 
Oie Veröffenfficf?ungen mit 3utücf3ufüqren, welcf?e über Oiefen ®egen" 
ftano feitens öes oamaligen Direftors nunmeqrigen Profeffors Oer 

tecf?nif cf?en qocf?f cf?ufe 3U müncf?en qerrn D r. <[. l{ r a u s unb f eitens 
öes !Zef. erfolgten. Unla~ qie3u boten bie im Vorjaqre bei Oer 

Prüfung ber mayfartfl'fcf?en Spri~e in Weif]enftepqan gewonnenen 
(frfaqrungen uno aucf? Oie qolöer'fcf?e Spri~e Oiefes Jaqres trat auf 
®runO Oer nunmeqtigen Verfucf?sergebniff e mit weiteren Ünoerungen 
unb Verbefferungen verfef7en im näd?ften Jaf]re neuerbings auf Oen 
Plan uno wuroe in Oiefer völlig veränoerten ®eftaft für ben l3etrieb 
bes Staatsgutes angefauft. ®efegentricf? Oes ([entraUanbroit:tfcf?afts" 
feftes \899 begab fid? bie Prüfungsfommiffion wie aucf? im Vorjaqre 
nacf? Oer auf Oer '([qerefienwiefe 3u m ii n cf? e n veranftafteten Uus" 
fteUung von 2..Tiafcf?inen unö unter3og befonoers Oie vorqanoenen 
Ueuqeiten einer l3eftcf?tigung, worüber ebenfaUs im Wocf?enblattc öes 
[anowirtf cf?aftricf?en Vereins l3ericf?t erftaltet wuroe. (fingeqenoe 
Unterfucf?ungen uno l3eobacf?tungen wurben in biefem Jaqre insgefamt 
an folgenoen mafcf?inen uno ®eräten vorgenomm~n : Upparat sum 
Unterbringen von ®rünoüngungsp~ansen von l3aer, qoUfelo (Q)bcr" 
franfen), faqrbare qebeticf?fpti~e von ®ebr. qofOer, Urad7, ~mek 
fd7aarp~ug von Romanowsfi, 2..Tieqlfacf (Q)ftpreu~en), Diagonal" 
fcf?ubrabfäemafcf?ine von vereinigten ;Jabrifen fanoroirtfcf?aftlicf?er 
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2Y'rafd?itten, Uugsburg, 2Y'rHwaufe~<5rasmäqer oon Rengert, J)oppen"' 

reut{], <5rasmäl)er von (fcfqarbt & Soqn, Ulm, Sd]leifapparat für 

lf'räl)emafd]inenmeffer von ber gleid]en Sirma, '([rommelqeuwenber 
von berfelben, <Brasmäqer Q)sborne von (f. l3urbaum, IDür3burg, 

Sd]leifapparat oon Rengert, Poppenreutq. Jm Uuftrage bes 1C Staats"' 
mihifteriums bes Jnnern befid]tigte ber gefd?äftsfüqrenbe Referent 

au~erbem bel?ufs Ubgabe oon <Butad1ten swei Eans'fd]e Dampfbrefd]"' 

garnituren, nämfid] in m o o s bad] (Besirfsamt Voqenftrau~) unb in 
P f e 1 (in g (Be3irfsamt Bogen). 

Jm Jaqre 1900 war bie Jnanfprttd]naqme ber Station feitens 

ber Eanbwirte wie lTiafd]inenfabrifen, wie ooraus3ufef]en, gegen bas 
Vorjal]t nod] weiterqin gefteigert. Die l<orrefponbens überfd]ritt 
300 Uummern. Ullmäqlid] madzte fid? von nun an bie (frfd]einung 
bemerfbar, ba~ au~er ben grö~eren Sirmett ber be3üglid]en l3rand]e 

aud] bie mittlere unb flehte <Befd]äftswert auf bie Prüfungsanftalt 

aufmedfam geworben war. Jnsbefonbere bie Sd]miebemeifter ber 
Prooins, aber aud] anbere Unterneqmer traten mit verfd]iebenartigften 

IDünfdlen auf. So weit nur irgenb Hzunlid], wurben biefelben voU 
berücffid]tigt. Die Prüfungsanftart glaubt auf biefe Weife mand]en 

Uu~en für bas (frwerbsleben bes engeren Vatedanbes geftiftet 3u 

qct&en. Jn biefem Jaqre wurben aud] bie Verfud]e mit ber Diagonak 

f cf?u&rabf äemaf d]ine ber vereinigten Sahriten lanbwirtf d]aftli d]er 

2Y'rafd?inen in Uugsburg 3um Ubfd?lu~ gebrad]f. Sie erwies ~d] 

als oollfommen ebenbürtig anbeten renommirten Säemafd]inen unb 

wurbe in biefem Sinne ber cDffentrid]feit befannt gegeben. <Befegentlid? 

ber Be~d]tigung ber Ianbwirtfd]aftlidzen znafd]inenausfterrung wäf]renb 
bes Q)ftoberfeftes 3u lf'r ü n d] e n erregten einige Ueuqeiten bas Jntereff e 

bcr Prüfungsfommif~on. Uuf Veranlaffung oon qerrn IDirtfdzaftsrat 
l<rau~ unb qm:n <Bmf von Spreti ertlärte ~dz anfd]lie~enb bie 

Sirma q. \lans in mannqeim einoerftanben, iqre neue Dampfglatt"' 

ftroqpreffe nad] ll?eiqenftepqan su überweifen, wofelbft biefelbe su 
Beginn bes näd]ften Jaqres im Betrieb oorgefüqrf unb erprobt 

wurbe. Um aus l{reif en ber Praris faul geworbene Uad?fragen 
nad] einer lTiafdzine 3um Sd]neiben von Streufh:o(J befriebigen 3u 

fönncn, befa~te fidz Rcf. eingeqenb bamit, entfpred]enbe Ungebote 311 
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farnmein unO Oie belreffenOen l{onftruflionen in Wei~enftep~an 3u 

erproben. Wenn aud] nod] nid]t in Oief em, f o waren Ood7 im nä~ften 
Ja(]re Oiefe Eeflrebungen von beftem <l:rfolg gefrönt. 1Jie Station 

veranftartelc au~erOem eine 1{ o nf ur r e n 5 von 1{ a t toffelernte ~ 

m a f d] in e n nad] Oem {[ ypus Oer Sd]leuOerräOer. 1>ie eingelaufenen 

Q)bjefte wurOen anfangs Q)ftober Oer l<ommiffion vom Ref. vorge~ 

fü(]rt. Unoerweitige Jntereff enten {]alten Oer Prüfung beigewo~nt, 

über we[~e 3uOem öffentlid?er Eeri~ t crftatfet wurOc. 1Jie jolgen 

Oiefet Prüfung mad1ten fi~ afsbafO in be3üglid1en <1:rfunOigungen 
f eitens Oer ~anOwirte f owie in erneutem Ungebot f ofd7er maf ~inen 

f eitens weiterer jabrifen bemerfbar. Referent befi~tigte weiter~in 

swecfs Eeguta~tung an oas K Staatsminifterium oes Jnnern 3wei 

3um U:nfauf Ourd] <Benoffenf~aften beftimmle unO probeweife auf~ 

gefteUie 1>ampf0ref ~garnituren, näml i~ 5u t3 u ~ a m t3 u d] r a i 11 

(Eesirfsamt <I:röing) unö 5u Q) b c rft im m bei JngolftaM, er t:vo~nle, 

einer <1:inlaOung Oer jinna joerfter & So(]n in <Borsoorf bei Jeff en 

a/<1:ffter jofge feiftenb, bem Probep~ügen mit bereu cleflrifd]em 

l<raf!p~ug auf Ocr 1>omäne Segge r o c Oes f)crrn oon 1Jaoier in öer 

marf Eranoenburg bei uno begab nd7 im Uuftrage oes K Staats~ 

minifteriums oes Jnnern für l<ird]en~ uno S~ufangelegcn(]eiten in 

ocr ~eit vom 3. mit ~ 3. September nad7 p a r i s, um oas auf ocr 

Oortigen WeltausfteUung im l<tnOwirlf dlaftlid]en mafd?inenwef Cll 

<Bebotene 3u ftuoieren. Jnsgefamt wurbcn wäf7reno biefes Ja~res 

Eeoba~tungen uno Prüfungen an folgenbell mafd?itten, <Beräten 
uno Vorrid?tungen vorgenommen : 

U:cfereggen von Scl?mieoemeifter l<raus, Sd]wabmündlcn, 
U:cfereggen von Scf?mieOemeifter l<lein, ~anosberg a/~., 
Sicf?er~eitsörefcf?oecfe[ von ~. Sinner, Uugsburg, 

p~ug mit rotierenöem Streicf?brett von Sd]mieoemeifter t3raun, 

Wino~aufen (f)effen), 
f)anbfäemafd]ine "practicus" oon 1>. lnüUer & ~o., f)amburg, 

{[ ragbare P~mt3enfpri~e von 2nayfartq & <Lo., jranffurt a/2TI., 
jaqrbare f)eöcricf?fpri~e von <Bebr. f)olocr, Urad1, 
Wiefenentmoofer von U. Wilo, juttl? i/1t)., 

Senfenbfattbefeftigung"Jocal" von U.marterftocf, f)ammelburg, 



- 1t -

Diagonalfd}ubrabfäemafd}ine ber ~irma Vereinigte ~abrifen 
lanbwirtfd}aftlid}er Wafd}inen, Uugsburg, 

<ßabelqeuwenber berf elben Sinna, 

i)weipferbiger <ßrasmäqer berf elben ~irma, 

Dampfbref d}garnituren von f?. ian3, 2:l1annqeim, 

Dampfbref d}garnitur von <ffterer, Urtötting, 

<f lettri f d7er Pflug von f?. ~oerfter & Soqn, <ßorsborf bei 

Jeff en ai<flfter, 
U11iverfa!Partoffelerntemafd}ine von ~eqrifd} & ~o., (öban i jS., 

Verbeff erte l<artoffelerntemaf d}ine von D. Wad} tel, ~reslau, 

l<artoffderntemafd}ine von R l{!infqarbt, !Dur5en i/S., 

l<artoffelrobemafd}ine "Victoria" von <Bebr. l{appe & ([o., 
Ulfelb. 

Die burd7 bas sufeqenbs wad]fenbe Urbeitsgebiet qinlä11glid} 

bewief~ne feiftungsfäqigfcit ber Prüfungsanftalt qa1te sur Solg~, b,\~ 

mit 2:l1inifterial~n!fd1 li e~un g vom F· D.C5Cntber \900 
He. 23~32 ber Station unter i)umcnbung erqöqter 2:l1ittel ein neue s 

S tat u t mit erweiterten Uufgaben verlieqen murbe. Die Station 

trägt von nun an bie 23eseid}nung: K Pr iifungsanftalt unb 

~( u s ht 11 ft ft e l l e f ü r I a 11 b m i r lf d7 a f tl i d} c u n b 23 rau e r ei " 

m a f d1 in e n - lt an b m i r1 f d? a f tl i d} e U b t e i I u 11 g. 11ad] bcm 

muen Statut qat bie Station nid7t nur bie in bem urfprünglid}en auf" 

gefüqrten Uufgaben 5u erfüllen, f onbern aud} ben bayerif d7en ianb" 

wirten, fomie H7ren Vertretungen in allen auf bas Wafd}inenmefen 

besüglid}en Sragen Uusfunft 5u erteilen. Serner qat Oie l{ommiffion 

Oie Uufgabe, fomol?l bei ben lTiafd]inenprüfungen mitsumirfen, als 

aud1 bem <ßefd}äftsfüqrer in fonftigen einfd]lägigen Sragen mit fadl" 
verftänOigem Rat 3ur Seite 5u fteqen. Die Station qat, abgefeqen 

von ber Prüfung von Wafd]inen, neue <frfd}einungen auf bem <ßebiete 

bes lanowirtfd}aftlid}en Wafd}inenmefens 5u verfolgen. i)ur <ßeminnung 

von <frfaqrungen finb fomoql in !Deiqenftepqan als aud7 nötigenfalls 
an anbeten Q)tfen l<onfurrensen, fomie bei lanowirtfd]aftrid}en Hreis" 
ober ~e3irfsvereinsvcrfammlungen unb anb~ren geeigneten <.Belegenqeitcn 

Vorfül]tungen von erprobten ncaf d7inen unb <ßeräten absuf]arten. 

Uu~er in bayerif d]en Sad}blättern f ollen fortan Oie <frgebniff e ber 
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Prüfung aud] in befonberen Veröffentrid]ungen, 8i:ofd]üren unb jlug" 
blättern verbreitet werben. Jn gleid]er Weife l]at bie Unftart aud] 

anberweitige 8elef]rungen auf bem <Bebiete bes 2Tiaf d1inenwef ens su 
veröffentfid]en. Der <Bef d]äftsfül]rer übernimmt aud] einf d]lägige 

Vorträge in Verfammlungen von Jntereffenten u. f. w. i)ur Unter" 
weifung in ber 8ebienung von !11afd]inen werben seitweife furse 

l<urfe abgel)alten. Jn Eesug auf Me Prüfungsgebüqren wurbe ber 

E)iefür feftgefe~ten Sfala eine grö~ere :Unpaffungsfäl)igfeit von jaU 
3u jaU verliel)en. <Begen jeuer finb bie in Weil)enftepf)an vorüber" 

gel)enb aufgeftellten mafd]inen ber jabritanten mit ben übrigen 
mobilien bes Staatsgutes verfid]ert. 

!11it biefem Statut ausgerüftet trat bie Station in bas Jaf]r 1901. 
!Däl]renb besfelben mad]te fid] Me (frweiterung bes !Dirfungsgebietes 

ber Unftalt fofort in einer neuen rapiben i)unal]me ber \l:E)ätigfeit 

berfelben geltenb. Die l<orrefponben3 bes Jal)res l]at weit über 

l 000 Uu mmern 3u ver3eid]nen, in einem äqnlid]en ma~e vermef]rte 

fid] Me Un3aql ber geprüften !11afd]inen. ®leid] su 8 eginn bes 

Jai7res fanben burd7 ben Referenten Verfud]e mit ber namentlid] 3um 

Unfauf burd7 <ßenoff enf d]aften geeigneten Dampfglattftrol)preff e von 

f1. (an3, lTiannl)eim im 8eifein von l<omrnif~onsrnitgliebern unb 

Vertretern ber jirrna auf bem <Butsl]ofe 3u !Deil]enftepl)an ftalt (vergl. 

!Dod]enblatt bes lanbwirtfd]aftricf?en Vereins \90\ Uo. 7). Uad] 
längeren Vereinbarungen gelang es aud], bie vom lanbwirtfd]aftlid]en 

Stanbpunft aus fo brennenbe jrage ber Prüfung von Spiritus" 

locornobilen in ben 8ereid] ber \l:E)ätigfeit ber Station su siel)en. 
Das (fnfgegenfommen ber :Ubminiftration bes K Rernontebepots 5u 

S d] I e i ~ l] e i m ermöglid]te, ba~ bortf elbft am 23. jebruar bie 
Spiritusiocomobife ber motorenfabrit Q)berurfel im 8eifein von 

Vertretungen bes K l<riegsminifteriums unb bes 8ayerifd]en (anb" 

wirtfd]aftsrates einer Prüfung unter3ogen werben fonnte. Von ber 

Prüfungsfommiffion waren E)iebei tl]ätig unb anwefenb bie f1erren 

Profeff or \!:!]. <13 an 3 e n m ü I f er , !Dirtfd]aftsrat l{r a u ~ unb <ßraf 
von S p re ti, fowie Referent. Uud1 bie jabrif war vertreten, bas 
Prüfungsergebnis war nid]t ungünftig, bod] wurbe von einer publi" 
fation besfelben auf (frfud]en ber jabrif :Ubftanb genommen, ba 
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bief elbe noc:f? weitere Verbeff erungen ber maf cqine in Uusfic:f?t ftcUtc. 

Jm ~aufe bes Srüqjaqrs qatte bie Station <ßefegenqeit, einige feqr 

beac:f?tenswerte (fr3eugniff e bayerif c:f?er Sabrifation, nämlic:f? ben 
IDenbep~ug von 1Jobler, ~anbsberg, fowie bie ~ic:f3acfegge mit ver~ 

fteUbat:en ~infen von Sc:f?ebl, Ueuburg mit beftem (frfofge erproben 

3u fönnen . ~ängere ~eit beanfprucqte bie Prüfung ber 1Jüngerftreu~ 

mafd?ine ,.IDeftfalia" von l<u!"mann & d:o., ~ielefelb, welc:f?e bur<f7 
Vermittlung ber SHiale ber vereinigten Sabrifen lanbwirtf<f7aftli<f7er 
2l1af <f7inen in Uiirnberg ber Station 3ugegangen toar. 1Jie Prüfungs~ 

ergebniff e wurben vom 2\eferenten in einer ~rof cqüre niebergefegt, 

wel<f7e an bie lanbwirtf <f7aftli<f7en ~e3irfsausf c:f?üff e unb bie f?erren 

~anbwirtf <f7aftsfeqrer qinausging. Uuf Veranlaffung bes K Staats~ 

minifteriums bes Jnnern unter3og Oie Station aucf7 bie Samenfang~ 

mafcqine von <ß. <ßoef2e in ~üf2en ber Probe. 1Jer bereits burcq ben 

2\eferenten veröffentlicqte ~efunb qierüber beweift bie Uüf21i<f7feit 
bief er Dorricqtung. 1Jie Station veranftaltete ferner in bief em Jaqre 
5 w ei 1{ on fu r re n 5 e n. 1Jie erfte berfelben erftrec:fte fid? auf <ßrunb 

von 2Ziic1fpracqen mit bem f?opfenbaufonfulenten qerrn Profeff or 

Dr. 5. Wagn er auf f?opfentiefhtlturpflüge unb f?opfen " 
b e a r beitun g s g e rät e unb wurbe, ermögli<f7t burd7 bas (fntgegen" 

fommen ber f?erren: <bfonomierat U i d7 b i d7 (er unb Poftqalter ~ i p p 

in 2Tiadt ro 0 r 11 3 a d7 unter ~eteiligu ng ber Sirmen Sacf I (eip3ig 
unb 1Joblcr, fanbsberg, fowie meqrerer S<f7miebemeifter ber Umgebung 

bei Unwef enqeit einer f eqr gro~cn Un3aql von Jntereff enten in bem 
genannten Q)rtc (fnbe Q)ftober bur<f7gefii(?rt (fieqe Woc:f?enblatt bes 

lanbwirtfcqaftri<f7en Dereins ~90' Ho. 4;6). 1Jas Uusfcqreiben ÖH 

anbcren l<onfurren3 be3og ficq auf ID i e f e n f u I t i v a t o r e n tmb 
qatte ebenfalls bie (finfenbung von meqreren be3üglicqen <Beräten 3ttr 

Solge, beren Prüfung jebo<f7 11ocq nicqt voUfommen beenbet ift, fonbern 

im näcqften Sriiqjaqr nod7 for!gef ef2t wirb. 1Jie Station qatte aud7 
bie <ßenugtquung, bie bereits im Dorjaqre verfolgte (frmittfung einer 

prartifd?en Streuftroqf<f7neibemaf<f7ine bei ber Prüfung ber von ber 

Sirma ~eUermayer & Spann, qartqaufen bei 'cr:"rubering nacq IDeiqen" 

ftepqan eingef cqi<ften l<onftruftion verwirflicqt 3u f eqen. Jnfolge ber 
burd1 bie (frricf7tung ber molfereif <i~ule 3u IDeiqenftepqan gegebenen 
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günftigen Unterfud]urgsbebingungen für lliolfereimafcf?inen famell in 
biefem Jaqre aud] meqrere <f,!'emplare biefer <Bruppe 311r <frprobung. 

Der Ieiber 3u früq verflorbette Profeff or Dr. U. S t e I I w a ag fteUte 
<fntraqmungsverfud]e mit 3wei neuen f1anbcentrifugen von f1. ~an31 
lHannqeim1 ferner mit ber ~entrifuge "IDeftfaiia" von Ramefoql 
& Scf7mibt in Q)elbe an unb prüfte bas lliild]~lter voll J. SHegel 

in lliaUmi~. Den l3eftimmungen bes neuen Statuts entfpred1enb 

wurbe ferner vom 3. mit 5. Juni erftmals ein J n form a t i o n s tu r s 

für [an b w i r t f d1 a f t I i cf? es lTI a f d] i ll e n w e f e 11 abgeqalten 1 rvo su 
~ 0 Unmelbungen erfolgten. Uus bem gleicf7en <!3wnbe gefcf7aqen bie 

Publifationen ber Station nid]t mef1r lebiglicf7 in Sacf7f d]riften1 f onbern 

aucf7 in Sorm von Slugblätter11 unb l3rofd]ürcn. Jnsgefamt 
wurben wäl]renb bes Jaqres \90~ Prüfungen unb l3eobacf7tungen an 

folgenben ll1afcf7inen unb <ßeräten vorgenommen: 

Dampfglaltftroqpreff e von f1. ~ans, llia11nqeim1 

Stroqfcf7neibemafcf7ine vo11 U. Walf1 lTiüncf7en1 

Säemafd]ine von pq. 211ayfartq & d:o.1 Sranffud a/lli., 

Düngerftreuer "Weftfalia" von l<upnann & ~0.1 l3ielefelb, 

Düngerftreuer "Scf7Iörs llJurfwalse" von Siebcrsleben & d:o.1 

l3ernburg1 

<ßetreibemäl]maf cf?ine ber Vereinigten jabrifen Ianbwirt~ 

f d]aftlicf7er lliaf cf7inen1 Uugsburg, 

patentfenfenbefeftigung von ro. f1egerl l<ronad]l 
llJenbep~ug von J. <ß. Dobler1 ~anbsberg1 
Ucfleregge von U. Scf7ebl1 Ueuburg a/1>. 1 

Scf7aareggell von ®ebr. martill1 Staubenbüqf (Pfals)~ 

l3eetp~ug von S· Dormann1 f1öcf?ftabt a/Uifd], 
Bifangp~ug von J· Dormann, f1öcf7ftabt a/Uifd]1 

f1aferf d]äl maf cf7ine von 2Tiartin, Bitterfelb 1 

jeile 3ttm Scf7ärfen ber qäcflfelmeffer voll J . f1. llJolf 
Ulm a/1>.1 

Scf7Ieiffcf7uq für f1euwellber voll 1<. Q)ftner1 l{!einfemllatq, 

Samenfänger voll <B. <Boe~c1 ~Ü~<.'l11 
Rajolp~ug von R Sacf1 ~eip3ig1 
'([ieftulturp~ug von J. <B. Dobler1 ~anbsberg a/f.., 
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qopfenp~ug oon R Sacf, ~eipsig, 

~o. oon Sdpnieöemeifter Jinörid], !Dofnsadz, 

qopfenegge " " " " 
i?opfenp~üge oon Sd?tniebcmeifter j ellner, Ra!2enqofcn 

(qaUertau ), 

qopfenegge von Sd]mieömeifter j ellner, Raf2enqofen (qaUertau), 
qopfenp~ug oon Sd]mieöemeifter qofer, !<önigsfelb (qaUertau), 

!Diefenfuftioator oon J. !Dafenfteiner, qoqenwiefen bei 

\tenggties, 
lDiefenegge oon jreiqerm oon Sd]ttcfmann, Uuras (Sd]fefien), 

IDiefenfuftioator von qoUmann & Soqn, Eraunfels (!<reis 

!Def2lar), 
!Diefenfuftioator oon (f. Pünöer, qeiftetf"<[aU ((fifel), 
qanöfäemafd]ine oon 2.11ennad]er, ~anbau a/J ., 

<Berftenfortiermafd]ine oon U. <B. <Buttsmann, Eresfau, 

''Hartoffe!erntep~ug oo)t J. L?aqn, Untedzad]ing b. lliünd]en, 
'([ieffufturp~ug "d:ydop" oon <Bcbr. (fberqarbt, Ufm a/D., 
Stroqfd]neiöemafd]ine oon ~eUmnaycr & Spann, qartqaufen 

bei '([rubering, 

qanbcentrifugen oon q. ~an3, mannqeim, 

d:entrifuge "!Deftfalia'' oon Ramefoqf & Sd]mibt, Q)efbe, 

!TIHdz~lter oon J. Sliege(, maUmi~, 

Spiritusfocomobife öer 2.11otorenfabt:if Q)berurfel, 

Een3infocomobife oon Ead]mann, Unsbad], 

Dampfbref d]garnituren öer Sirma "Eabenia", Weinqeim, 

Dampförefd]garnituren von q. ~a113, l llannqeim. 

t>ergfeid]<mbe Unterfud]ungen wurben oon qerrn profeff or 
Dr. !<rau s, wefd]er nunmeqr in ber (figenfd]aft also. Profeffor 

ber tedznifd?ell qod?fdztt!e 3u lliünd]en ber prüfungsfommiffion nad] 
wie oor angeqört, unb !Dirtfd?aftsinfpeftor J a fob mit ben 5 von 

<Bebt". 2.11 a r t in , Staubenbüqf eingefd]icften Sd]aareggen vorgenommen. 

~ie Eefid]tigung ber 3ufe~t genannten !<raftbrefd]garniturcn, 

toefd]e fämtfid7 <ßegenftanb öes Unfaufs burdz <Benoffenfdzaften waren, 
gefd7af7 swccfs E egutad]tung int Uuftrage bes K Staatsminiftetiums 

öes Jnnern unb fiiqrte bett Referenten nad] ben Uufftellungsorten öer 
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Q)bjefte in 1{ i ft bei IDürsburg, ro e i d] e II b 0 r f bei ~ambet\)· 

Sd]war3enbad] i/Q)berpfal3, '([qanfü~ i/Q)berpfal3, mallers" 
b o r f in tcieberbayern. Jm De3ember erfolgte bereits mieber eine 

beträd]tlid1e ~aql von Unmdbungcn für Prüfungen verfd]iebcnfter 

2Hafd]inen, bie erft im näd]ften Jaqre vorgenommen werben fönnen. 

Daburd] barf woql ber Vermutung Raum gegeben werben, ba~ bie 

Jnanfprud]naqme ber Station nod] for1wäqrenb im IDad]fen be" 

griffen fein rvirb. 
ÜberblicH man ben im . Vorfte(}cnben gegebenen aUgemeinl<'n 

<Bang ber <fntwicffung ber 1<. Prüfungsanftart unb UusfunftftcUc 

für Ianbwirtfd7aftrid]e maf~inen in IDeiqenftepqan, fo ergibt fid7, 

ba~ bis je~t fcf]on eine umfaff enbe l3efeqrung unb Unterftü~ung ber 
{anbwir1f~aft nad] verfd]iebener Rid]tung von biefer Station aus" 
gegangen ift unb ba~ aud} bie ~offnung geqegt werben fann, bie 

~ufunft werbe in nod] gefteiger1em lna~e eine berartige günftige 

l3eein~uffung von qier aus auf eines ber wid]tigften unferer oater" 

Iänbifd]en CBemerbe ausüben fönnett. 

Wei(]enfttp{?att, J.. Januar J.902. 

Baytrlscbt mascblntnprüfungsstatlon. 
J. U.: Prof. Dr. Pud]ner. 

Ilrucf IIOR c(arf llug. ~tffrltb & c(omp., m&nd!tn. 
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