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YAußerordentlich große Baiume,

nter den Merkwürdigkeiten des Pflanzenreichs ver,
dient ohnfireitig der Platanus, ein Baum der nur
auf morgenländifchem Boden und im (hdlichen CSuropa
gedeiht, wegen feiner ungehenren Größe und feines herıs
lien Wuchfes die erfie Stelle. Zum Beweife der
Hochachtung, die die Alten für diefen Baum hegten,
wird erzähle, daß der König Zerres von Perfien auf
feinem Zuge nach Griechenland, als er einen folchen
Baum antraf, feine ganze Yrmee, die aus einer halben
Million Soldaten befland, einige Tage lang habe fille
fiegen laffen, um die Schönheit defelben bewundern und
genießen zu Fönnen, und daß er ihn mit dem Fofbarfien
SGefchmeide behangen habe, Yudy die Nömer fchägten
ihn ausnchmend hoch, und baueten ihn forgfältig an.
Nach dem Berichte eines Gejhichtfchreibers fand ben
dem Landhaufe des Kaijers Kaligula ein Platanus,
deffen Stamm einen foldhen Umfang hatte, daß der
Kaifer in demfelben ein Zimmer anlegen ließ, weiches
zwölf Perfonen bequem fagjen Eonnte, Der berühmte
fehwedifhe Naturforfcher Haffelquif fahe auf der
SInfei Stanchio (ehemals Eos) im Archipel einen
Piatanıus, der einen Raum von der Größe des Markts
vlages zu Stodholm befchattete, Unter feinem
Schatten waren über zwanzig Häufer erbauet. Der
Stamm hatte vierzehn Ellen im Umfange, und feine
fieben und vierzig Hefte — jeder ungefähr einen Faden
die — waren mit fteinernen Pfeilern unterfilgt. Die
Blätter diefes Baumes find von verhältnifmäßiger
Größe, zuweilen über eine Elle (ang und breit.

Sn Feiner Gegend von Europa finder man größere
Bäume, als in der waldigen Region des Netna auf
der Infel Sicilien, Bon diefen Riefenbdumen ift bes
fonders einer unter demNamen Caltagno di cento cavalli,
oder der Kaftänienbaum von hundert Pferden , bekannt,
welchen Namen er deshalb führt, weil, wie die Sich
lianer vorgeben , hundert Pferde ganz bequem um
feinen Stamm geftellet werden Fönnen, welches auch
nicht unwahrfcheinlid) it, wenn der Umfang defTelben,
wie glaubwürdige Neifende verfichern, 204 Fuß beträgt.

Diefer Baum if Alters wegen inwendig hobl, und ers

Hält feinen Nahrungsfaft blos durdy die Rinde, und ein
wenig übrig gebliedbenes Holz. Zn dem innern Raum
ficht cin Haus, in welchem ich diejenigen, welche die
Kaftanicn auflefen, aufhalten, und nebenben, ein Back
ofen, worm die Kafanien geddrrr werden,
Much if neben diefem Haufe noch cin artiger Heiner

VWiecfenplaz , auf welchen einige Ziegen , die die Kalas
nienfammler mitbringen, ihre Nahrung finden.
 

Aundienz: Verhandlungen,
DBeftätigung der Wojudicationen in Subhafiationge

Proceffen,
Yın 12. May d, Z. if

Carl Wilhelm Schul ieB
mweinbrenners und Kerzengiefjer » Serechsigkeit, in
der großen Burgfiraße belegen, der Ochfenkopf ges
nannt, Haus Zodhim Wilms als plus licitanti

aus, mwoben die Brantes

zuzufdreiben verfiattet.

SIuftizs und Polizey:Sachen,

Demnach
MVorsadungen,
ann Xlvodt zu Niendo eitte

Ddafelbft belegenePL an feinen Dorf Nang
Pezer Nivdr abgerreten hat; fo werden hiedurch alle dier
jenigen, welche aus irgend einem Grunde daran Anfprüche
baben , vorgeladen, fid) damit binnen 6 Wochen zu mels
den, oder zu NedoM, daß fie präcludire werden.
| Nde im Hochi
en 15. Way ıCr

rl. LübeR, Grogvogtens Gericht

6.8. Schnoor Dr., Jußizamtmanın.
Wenn in Debitfachen weyland hiefigen Borbürs

ger$ und Safwirths Deterfen aus SURN Gründen
die Andberaumung eines zweytens Term ng zur Angabe
und SZefcheinigung der etwa bis jegt nicht angebrachten
Forderungen befchloffen worden ;_ al$ werden alle dies
Jenigen, die an ebengenannten Saftwirth Peterfen
vder deffen NRachlaffe aus irgend einem Grunde Fordes
rungen zu ag vermeinen, welche in dem am 15ten
Dechr. v. „ bereitg abgehaltenen Profelonstermine
und bis jegt nicht angemeldet warden, damit verabladet,
zur Angabe und Befcheinigung, entweder in Perfon oder
durch gehörig Bevollmächtigte, am 6. Zul d. SZ. auf
hiefigem Rathhaufe fich anze.finden, unter der BVBerwarr
nung, da8 die fid) dann nicht anmeldenden Gläubiger
nicht weiter gehöret, un) von diefem Concurfe Auds
gefchloffen werden f(ollen.
Decretum Nageburg ven 2, May I

(L. 8.)
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