
Gewässerliste Niedersachsen 

 

Abzucht (Fluss)  Ahle (Fluss)  Aland (Fluss)  

Allersee (See)   Allersee (Fluss)  Altenau (Fluss)  

Altwarmbüchener See 

(See)   

Alveser See (See)   Aschau (Fluss)  

Aue (Fluss)  Auw (Fluss)  Balksee (See)   

Bansmeer (See)   Bederkaser See (See)   Beek (Fluss)  

Belmer Bach (Fluss)  Bernsteinsee (See)   Bever (Fluss)  

Blankenburger See (See)   Bode (Fluss)  Boekzetaler Meer (See)   

Böhme (Fluss)  Bomlitz (Fluss)  Breites Wasser (See)   

Bullenseen (See)   Charlottensee (See)   Dahlemer See (See)   

Dammer Bergsee (See)   Darnsee (See)   Delme (Fluss)  

Denkershäuser Teich 
(See)   

Dieße (Fluss)  Dinkel (Fluss)  

Doktorsee (See)   Drepte (Fluss)  Dümmer (See)   

Düte (Fluss)  Ecker (Fluss)  Elbe (Fluss)  

Else (Fluss)  Emmelke (Fluss)  Emmer (Fluss)  

Ems (Fluss)  Erse (Fluss)  Este (Fluss)  

Fehntjer Tief (Fluss)  Fintau (Fluss)  Flögelner See (See)   

Flumm (Fluss)  Fösse (Fluss)  Frauenmeer (See)   

Fuhse (Fluss)  Fulda (Fluss)  Fulde (Fluss)  

Garte (Fluss)  Geeste (Fluss)  Gerdau (Fluss)  

Gohbach (Fluss)  Gose (Fluss)  Göttinger Kiessee (See)   

Grindau (Fluss)  Große Aa (Fluss)  Große Aue (Fluss)  

Großer Bornhorster See 

(See)   

Großes Engelsmeer 

(See)   

Großes Meer (See)   

Grüner See (See)   Haaren (Fluss)  Hache (Fluss)  

Halemer See (See)   Haller (Fluss)  Hamel (Fluss)  

Hamme (Fluss)  Hase (Fluss)  Heeder See (See)   

Heidbergsee (See)   Heidesee (See)   Helme (Fluss)  

Helmstedt Harbke See 

(See)   

Hohnsensee (See)   Horstsee (See)   

Hunte (Fluss)  Huvenhoopssee (See)   Idasee (See)   

Ihler Meer (See)   Ihme (Fluss)  Ilmenau (Fluss)  

Ilmenau (Fluss)  Ilse (Fluss)  Innerste (Fluss)  

Ise (Fluss)  Itelteich (See)   Jade (Fluss)  

Jeetze (Fluss)  Juessee (See)   Jümme (Fluss)  

Kellwasser (Fluss)  Kesselsunpf (See)   

Kleiner Bornhorster See 

(See)   
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Kleines Meer (See)   Knockster Tief (Fluss)  Köttelbeck (Fluss)  

Laarsche Bruch (See)   Lachte (Fluss)  Lakenteich (See)   

Lamme (Fluss)  Lechtegoor (See)   Leda (Fluss)  

Lehrde (Fluss)  Leine (Fluss)  Lengeder Meer (See)  

Lengeder Teich (See)  Lenne (Fluss)  Lesum (Fluss)  

Lethe (Fluss)  

Loppersumer Meer 
(See)  

Lühe (Fluss)  

Luhe (Fluss)  Lune (Fluss)  Lutter (Fluss)  

Lutter (Fluss)  Maade (Fluss)  Maschsee (See)  

Medem (Fluss)  Meerbach (Fluss)  Mehe (Fluss)  

Meißendorfer Teiche 

(See)  

Mickelmeer (See)  Mittelradde (Fluss)  

Möseke (Fluss)  Mühlenbachsee (See)  Muswillensee (See)  

Neetze (Fluss)  Nette (Fluss)  Nette (Fluss)  

Nordradde (Fluss)  Ochtum (Fluss)  Oder (Fluss)  

Ohre (Fluss)  Oker (Fluss)  Örtze (Fluss)  

Oste (Fluss)  Ottermeer (See)  Radau (Fluss)  

Ramme (Fluss)  Rodau (Fluss)  Rothmoorsee (See)  

Rubbenbruchsee (See)  Ruhme (Fluss)  Saale (Fluss)  

Saale (Fluss)  Sager Meer (See)  Sagter Ems (Fluss)  

Salzgittersee (See)  Sandwater (See)  Schenhütter Teich (See)  

Schloppsee (See)  Schmalwasser (Fluss)  Schmelzteich (See)  

Schunter (Fluss)  Schwarzes Meer (See)  Schweiburg (Fluss)  

Schwrambecker Bach 

(Fluss)  

Schwülme (Fluss)  Seeburger See (See)  

Seeve (Fluss)  Sellstedter See (See)  Shwinge (Fluss)  

Sieber (Fluss)  Silbersee (See)  Soeste (Fluss)  

Söse (Fluss)  Spader See (See)  Stederau (Fluss)  

Steinhuber Meer (See)  Stoteler See (See)  Südaue (Fluss)  

Südradde (Fluss)  Südsee (See)  Tankumsee (See)  

Tillysee (See)  Timmeler Meer (See)  

Tunxdorfer Waldsee 
(See)  

Tweelbäker See (See)  Twiste (Fluss)  Uffa (Fluss)  

Unstrut (Fluss)  Uphuser Meer (See)  Vechte (Fluss)  

Vechtesee (See)  Veerse (Fluss)  Versener Heidesee (See)  

Vissel (Fluss)  Wabe (Fluss)  Wapel (Fluss)  

Warmenau (Fluss)  Warnau (Fluss)  Warne (Fluss)  

Werre (Fluss)  Weser (Fluss)  Westaue (Fluss)  

Wieda (Fluss)  Wiedau (Fluss)  Wienbeck (Fluss)  

Wieste (Fluss)  Wietze (Fluss)  Wörpe (Fluss)  

Wümme (Fluss)  Zorge (Fluss) 
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