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Beer's Garten in   Wen. 
(S c h 1 

Wendenwir unsniiiiin .-in.' andere Gegend des Gartens, so kom- 
n   wir  zu eineni   kleinen  niedliehen   Gartensalon.   (lessen Wande 

Eplieu heklridel. mid de.s.>en Kanim mil liarlm Ivalthauspflanzen 
rlwniekl sind. Er liildet zugleieh den Eingang znr Comfereit- 
wlung.  Diese Samtnlung ist die einzige i 
und kraftigen Exemplai Mans vollfiillt. Und so ein 

veranderlieli.-n Pilanzentifanen, 
macht gar einen rigenen Eimirnek auf'den Besdiaiirr. Wie die Xatnr 
beinahe in jed ; ' v,,|v;i1''- 
densten Seelenzustande abgespiegelt hat, wie >1L^i im \eilchen die 
Beseheidenheit, in der Paeonie die L'eppigkeit. in der Orchidee die 
Mimik auspriigt: so driiekt uns die Natur in den Comferen itire 
>. huermufh a us. Die \er>i . - : en 1--/ N/n'cw-Art i Ziehen inshe- 
sonders durch ihren herrliehen Bau die Bewunderiing aul" sich, am 
ineisten aber A. Cunninghami. Sellene Arten von Thuja, Seeoja. Da- 
cridiui.t liahen hier eiue Grosse von melireren Klaftern erreicht. Dock 
die >eliatzkainmer dieses  Gartens ist die Oi ehideeit - Sainmlung. 

Ein ia.iges, grosses Haus ist vullgel'iillt mil diesen Pilanzen, 
Korbchen an Korbchen hangt enge nebeneinander; ja zwei so grosse 
Mauser wiirde   man   vulllullen konnen.   ueim  man   die  Pflanzen, die 
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hier so enge an einander slehen, weil 
Die einzelnen Arten alio anzufiihren, i 
ieli erwalme daher nur, dass ausser den seltensten Vandaceen noch 
45 Arten Oncidium, 17 sp. Dendrobium, 19 sp. Cattleya, 13 sp. 
Lycaste, 8 sp. Laelia etc. vorhanden sind. Und Alles in so gesunden, 
kraftigen Exemplaren, als Avaren sie eben erst der tropischen Heimath 
entrissen worden. Jede Jahreszeit bringt da neuen Bliithenschmuck 
hervor, und selbst die Iraurigen Wintertage habenihren Flor. Die ver- 

iwm-Arten entfalten ihre gestickten Pantoffelchen, 
md stiirmt. Und eben jetzt stehen 

schon mehrere Epidendra, Laelia, Dendrobia in voller Bluthc. 
Hundert Biicher, mil Gold- und Purpurlettern beschrieben, offnen 
sieh hier alljahrlieh vor den Augen ihrer Bewunderer, und slellen 
ihnen in dem Farbenschmelz ihrer Bluthen, Befruchtung der Ge- 
schlechter und in hundert andern Dingen schwerere Rathsel auf, als 
selbst Sphinx zu ersinnen vermochte. Im selben Hause sind auch 
die Farren aufgcstellt, die in ihrer Cultur und in der Zahl und Sel- 
tenheit ihrer Arlen nichts zu wiinschen iibrig lassen. Auch unter ih- 
nen befinden sich noch viele unbestimmte Samlinge, die aus mexica- 
nischer Erde atfgingen. und von denen manche ganz neue Arten 
sein diirften. Als Prachtstuck prangt hier Lycopodium caesium ar- 
boreum, das eine Hohe von 11 Schuli erreicht hat. Eine grosse 
Sarnmlung von Gesneriaceen, bestehend aus den moisten altern und 
neuern Arten welteifert in Farbenpracht niit den Orehideen. Agal- 
myla staminea steht eben in Bliithe. Ueberhaupt ist hier der Raum 
so gut benulzt, dass noch eine Menge anderer Wannhauspflanzen 
Platz gefunden hat Von lest hin ntthm • loin sind 11 Arten vorhan- 
den. Selbst die FensH-rpfeiler sind zur liliithezeit in Farbenpracht 
getaucht, an enliven rauUen >idi Hoijen ( 1 I \vu n i mil ihren schmel- 
zcmlen Wachsbliithen empor, an amieron seltene Passionsblumen niit 
ihren blnlbesprilzten Nageln — die einzigen Blumen, die nie vervvelken 
im Bliithenkranze unsers Lebens. Zum Schlusse erwiihnen wir noch 
der ausgc/.i i >-Sammlung, die  mil  einigen Aus- 
nahmen, fast alle bis jetzt cultivirten Arten enthalt, darunter 14 Ar- 
ten Billbergia, 16 sp. Pitcairneen, 7 sp. Tillandsien, 4 sp. Aechmea, 
2 sp. Vriesia, 4 sp. Puya etc. 

Diess sind die Schatze des Herrn Beer in sehwachen Umrissen 
beschrieben; Jeder, der mehr davon sehen und wissen will, moge 
sich beeilen, seinen Garten selbst zu besuchen, und wir konnen ver- 
sichern, dass jedem Pflanzenfreunde ein soldier liesueh nicht nur 
moglich, sondern auch durch die Freundlichkeit und Beseheidenheit 
des Besitzers recht angcnehm sein wird,        A. von P a w 1 o w s k i. 

Correspondent. 
— Tetschen,imMarz. — Endlidi habe \c\ einen Au- 

genblick gewonnen, Sie von einer, wenigstens fur miser Vaterland, 
interessantenThatsache zubenachrichtigen. In unsercm Garten wurde 
die Victoria regia eingeftthrl. Ubuuhl  idi UM in zueille, dass diese 
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