
Souvenirs

Liebe Gäste,

ich habe für Sie ein paar Andenken zusammen gestellt, die ich Ihnen hier
vorstellen möchte:

1. Ansichtskarten

Sie finden die Ansichtskarten in der Schreibmappe, in die ich außerdem noch
Briefumschläge, Schreibpapier sowie Briefmarken gelegt habe. Bei Verwendung
von Briefmarken bitte ich Sie, den Gegenwert in die bereitgestellte Spardose
einzuwerfen. Ansichtskarten, Briefpapier und Briefumschläge sind kostenlos.

2. Weinflaschenständer

Sie erhalten den Weinflaschenständer bei Frau Malcomeß 
zum Preis von 7,00 EURO.



3. verkieselte Baumstämme vom Kyffhäuser

Es handelt sich dabei um Araukarien, Relikte der Karbonvegetation. Durch ihre
schwarze Farbe heben sie sich gut gegen die roten Sandsteine ab. Ihre
Oberfläche ist vielfach glänzend poliert, manchmal auch rauh und matt, immer
aber von einer roten Eisenoxydschicht überzogen. Das Holz ist durch den
Wasserverlust in den Markstrahlen aufgerissen und etwas abgeplattet worden.

Sie erhalten die Mineralien bei Frau Malcomeß 
zum Preis ab 3,00 EURO, je nach Größe



4. Goethe-Barometer

Sie erhalten das Goethe-Barometer bei Frau Malcomeß 
zum Preis von 17,50 EURO.

Im Besitz des deutschen Dichters und -
weniger bekannt - Naturforschers Johann
Wolfgang von Goethe befand sich ein
dekorativer Wandschmuck, der in Deutschland
seither Goethe-Barometer, Goethe-Glas,
Goethe-Wetterglas oder auch einfach
Wetterglas genannt wird. Entgegen einiger
Werbeanpreisungen hat es aber nicht Goethe
selbst erfunden. Speziell in den Niederlanden
ist dieses Gerät seit 1619 sicher bekannt und
verbreitet und wird dort als Donnerglas bzw.
auch als Wetterglas bezeichnet . Seefahrer
verwendeten ebenfalls eine derartige
Konstruktion. Den Pilgrimfathers wird
nachgesagt, sie hätten dieses Instrument
bereits 1620 von Holland nach Amerika
mitgenommen.

Man füllt das Gefäß bei einem mittleren
Luftdruck mit abgekochtem oder destilliertem
Wasser etwa halbvoll. Dadurch vermeidet man
Blasenbildung und Verkalkung im schlecht
zugänglichen Inneren. Im Gefäß und Schnabel
soll das Wasser gleich hoch stehen. Durch
Anfärben des Wassers lassen sich zusätzliche
dekorative Wirkungen erzielen. Bei hohem
Luftdruck sinkt der Flüssigkeitsspiegel im
Schnabel, bei niedrigem steigt er. Wegen
dieses verbalen Gegensatzes heißt das Gerät
auch Goethes Kontrabarometer.


