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Goethe-Wetterglas, Wasserbarometer,
Bauern- oder Pinkelbarometer
so wird das wahrscheinlich älteste Barometer der Welt genannt. Man 
weiß, dass die Mauren bereits im Jahre 771 solche Barometer hat-
ten. Das Prinzip ist gleich wie beim später erfundenen Quecksilber-

Barometer. Man lässt durch Luftdruck auf eine 
eingeschlossene Flüssigkeit einwirken, so dass 
der Pegel bei Luftdruck-Veränderungen steigt 
oder fällt.

Anwendung: 
Man füllt Wasser durch das Röhrchen, bis die 
Öffnung zwischen Flasche und Tülle bedeckt 
ist – ca. eine Fingerbreite über den Übergang 
(siehe Foto). Wenn das Wasser in der Flasche 
und dem Röhrchen die gleiche Höhe hat, ist 
die normale Ausgangslage geschaffen. Das 
Wasser wird jetzt durch den Luftdruck beein-
flusst. Man füllt am besten destilliertes Wasser 
ein. Mit Lebensmittelfarben kann es auch ein-
gefärbt werden.

Ablesen: 
Bei Hochdruck (schönem Wetter) wird das Wasser im Röhrchen nach 
unten gedrückt.
Bei Tiefdruck (Schlechtwetter) sinkt der Außendruck und das Wasser 
im Röhrchen steigt nach oben. Gewitter lassen die Wassersäule bis 
zum Rand steigen und sogar aus der Öffnung einen Tropfen bilden.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf und viel Spaß bei der Wetter- 
vorhersage!
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