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Die Denkwürdigkeiten von den acht Provinzen des Südens:
Die Arecanuss ist so gross wie eine Brustbeere, von

Farbe grün und hat Aehnlichkeit mit der Frucht der Wasser
lilie. Jene Menschen halten dafür, dass man bei fremden
Hochzeiten und bei dem Eintreffen eines anständigen Gastes
zuerst diesen Gegenstand anbieten müsse. Wenn man ihn
zufällig nicht vorlegt, so pflegt man sich gegenseitig zu hassen.

Die Geschichte von Lin-yi:
Der Arecanussbaum hat im Umfange über eine Klafter.

Die Höhe beträgt über zehn Klafter. Die Rinde hat Aehnlich
keit mit derjenigen des grünen Loosbaumes, die Gelenke sind
wie bei dem Zimmtbaum und dem Bambus. Nach unten ist

der Stamm nicht gross, nach oben ist die Spitze nicht klein.
Der Baum erhebt sich gerade und hoch, Tausende und Zehn
tausende sind wie Einer. Er ragt voll und glänzend ohne
Aeste. Auf dem äussersten Gipfel besitzt er Blätter. Dieselben
haben Aehnlichkeit mit denjenigen der süssen Banane. Die
Zweige öffnen sich wie Arme und zersplittern sich. Von
Ferne erblickt man sie hoch und weit auseinanderstehend,
als ob Bananenbüschel auf Bambus gesteckt wären. Wenn der
Wind weht und sie sich einzeln bewegen, haben sie Aehnlich
keit mit erhobenen Flügelfächern, welche den Himmel fegen.
Unter den Blättern hängen mehrere Kapseln, an eine Kapsel
sind zehn Früchte befestigt. Ein Haus hat mehrere hundert
Bäume. Diese stehen auseinander in den Wolken wie herab
fallende Stricke.

Die Geschichte von Kuang-tscheu:
Die Arecanüsse ausserhalb der Berghöhen sind so klein

wie diejenigen von Kiao-tschi, aber so gross wie die Früchte
dos Pflanzenbaumes. Die Bewohner des Landes nennen sie

ebenfalls Arecanüsse.

Die erweiterten Denkwürdigkeiten:
Der Arecanussbaum hat keine Aeste und erhebt sich wie

eine Säule. Auf seiner Spitze sind in einem Raume von fünf
bis sechs Schuhen Büschel gleich den Weizenblüthen. Die Früchte
sind so gross wie Pfirsiche und Damascenerpflaumen. An ihnen
wachsen Stacheln und Nadeln, die sich an ihrer unteren Fläche
häufen. Man schält die Haut ab, röstet die fleischigen Früchte
und reiht sie in Schnüren. Sie sind fest wie getrocknete Brust-


