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Rentabilität der Racegeflügelzucht. Dass zielbe^russteEacegefliiejel-

ziioht. bei der noch allgcnieui voriiamJeiien Vorliebe i'iir di«:- Ziuht

auf die Feder-Erträge zu iiel'ern vermag, die nach unseren Anschau-
ungen einf'aili inimöglicli klingen, beweisen dw Mittlieilungen eng-

lischer Fachblätter. Bei der grossen Birmingham Ausstellung im
Jaiire 1888 erhielt ein Züchter von Kämpfern (game fowls) nicht

weniger als 100 Pfund Sterling an Preisen (circa 120il fl.); derselbe

verkaufte 8 Stück seiner Zuchttliiere, für welche er annähernd

HOO Pfund Sterling (oGOO fl.) erlöste. Die Berichte heben überein,

stimmend hervor, dass diese Thiere die prächtigsten gewesen wären-

die jemals zur Schau kamen. Allein der Preis von mehr als 400 fl. für

ein Huhn ist wohl nur .sehr selten erzielt worden, niemals jedoch

als Durchschnittspreis für mehrere Stücke derselben Gattung. Rechnen
wir hiezu die gewonnenen Elireiijn-eise, so muss man wold aner-

kennen, dass mit der Hühnerhaltung enorme Summen verdient werden
köuuen. Dr. Pribyl.

Land- und forsiwirtliscliaftlicho Ausstelliuig in

Wien 1S9().

Der Stattlialtei- von Niederüsterreich Se. Excellenz Ehrich Graf
Kielniansegg und der neugewählte Bürgermeister Wiens Dr. Prix,

wurden zu Ehrenpräsidenten der Ausstellung gewählt.

Den Beniidiungen des General-CJomites ist es gelungen ein

Ausstellungsobject zu gewinnen, das zwar nicht genau in den üahmen
dieser Fachausstellung gehört, jedenfalls aber einen der grössten

Anziehungspuncte für das grosse Publicum bilden wird. Es sind

dies die leuchtenden Fontaiuen, fontaines lumineuses, welche in der

letzten Pariser Ausstellung so grosses Aufsehen eri'eichten, und sehr

erheblich zu dem grossen Erfolge der Pariser Ausstellung beitru-

gen, da jedesmal eine nach Zeluitausenden zählende Menge dies

})iächtige Schauspiel bestaunte. Wien dürtte die erste Stadt nach
Paris sein, in welcher dieses zauberhafte Schaustück gezeigt

Wi rden wird.

Interessant ist die rege Betheiligung des Auslandes an dieser

Ausstellung, die unter anderem z. B. eine (Jollectivaussteüuug

Algier's enthalten wird. Die sächsische Staatsregierung wird sich in

hervorragender Weise an der Ausstellung betheiligen, ebenso auch
Schweden und Norwegen; die beiden letztgenannten Länder haben
sehr reich angemeklet. In Italien fördert die Staatsi-egierung sehr

li'bliaft die Best'hickung der internationalen Gruppen.
In \'erbindung mit dieser Ausstellung ist für den Anfang des

.Monates Septend)er 1890 die Abhaltung eines allgemeinen land- und
forstwirthschaftlichen Cougresses mit internationalem Charakter ge-

(ilaut und wui'de zu diesem Zwecke ein vorbeieitendes Coraite

liestehend aus den Herren: Arthur Freiherrn von Hohenbruck,
l>r. E. Mt-issl und Dr. Ritter von Weinzierl gewählt. Die Dauer
dieses ("ongresses soll 3 bis 4 Tage betragen. Gewiss bietet ein

derartiger Congress die erwünschte Gelegenheit, nicht blos die per-
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