
Gewässerliste Rheinland Pfalz 

 

Aar (Fluss)  Adenauer Bach (Fluss)  Ahr (Fluss)  

Ahringsbach (Fluss)  Almensee (See)  Alsenz (Fluss)  

Ammelbach (Fluss)  Appelbach (Fluss)  Aubach (Fluss)  

Bärenbach (Fluss)  Baybach (Fluss)  Bickenalb (Fluss)  

Birnbach (Fluss)  

Bitburger Stausee 

(Stausee der Prüm) 
(See)  

Blattbach (Fluss)  

Blaue Adria (Altrhein-
Baggersee) (See)  

Blauer See (See)  Blies (Fluss)  

Blümelsbach (Fluss)  Bockbach (Fluss)  Breitenbach (Fluss)  

Brexbach (Fluss)  

Brinkenweiher 

(Westerwälder 
Seenplatte) (See)  

Bruchbach (Fluss)  

Bruchbach (Fluss)  

Clausensee (Stausee des 
Schwarzbachs) (See)  

Daade (Fluss)  

Dämmelswoog (Woog 
bei Fischbach im 

Wasgau) (See)  

Dernbach (Fluss)  Dhron (Fluss)  

Dhrontal-Stausee 

(Stausee der Kleinen 

Dhron) (See)  

Dielenbächel (Fluss)  Dierbach (Fluss)  

Dietersbach (Fluss)  Dinkelsbächel (Fluss)  Dörsbach (Fluss)  

Dreifelder Weiher oder 
Seeweiher 

(Westerwälder 
Seenplatte) (See)  

Dreiser Weiher (Maar) 

(See)  

Dünnbach (Fluss)  

Dürres Maar (Maar) 
(See)  

Ebesbach (Fluss)  Eckbach (Fluss)  

Eckbachweiher (Woog 
des Eckbachs) (See)  

Ehrbach (Fluss)  Eicher See (See)  

Eichholzmaar (Maar) 
(See)  

Eisbach (Fluss)  Eisbach (Fluss)  

Eischbach (Fluss)  

Eiswoog (Woog des 
Eisbachs) (See)  

Elbbach (Fluss)  

Ellerbach (Fluss)  Elz (Fluss)  Erlenbach (Fluss)  

Erlenbach (Fluss)  Eselsbach (Fluss)  Eußerbach (Fluss)  

Feller Bach (Fluss)  Felsalb (Fluss)  Finkenbach (Fluss)  

Fischbach (Fluss)  Flaumbach (Fluss)  Floßbach (Fluss)  

Floßbach (Fluss)  Fuchsbach (Fluss)  

Fuchsbach, kleinerer 

Anteil (Fluss)  

Gelbach (Fluss)  Gelterswoog (Woog Gemündener Maa(See)  
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einiger Zuflüsse des 
Aschbachs) (See)  

Glasbach (Fluss)  Goldbach (Fluss)  Gonbach (Fluss)  

Gonsbach (Fluss)  Großbach (Fluss)  Guldenbach (Fluss)  

Hahnenbach (Fluss)  Hahnenseybach (Fluss)  

Haidenweiher 

(Westerwälder 
Seenplatte) (See)  

Hainbach (Fluss)  

Hausweiher 
(Westerwälder 

Seenplatte) (See)  

Heimersheimer Bach 

(Fluss)  

Heller (Fluss)  Helmbach (Fluss)  

Helmbachweiher 

(Badesee am Helmbach) 
(See)  

Hemsbach (Fluss)  Hermersbächel (Fluss)  

Herthasee (Nassau) 
(See)  

Hirschalbe (Fluss)  Hochspeyerbach (Fluss)  

Hoffmannsweiher 
(Westerwälder 

Seenplatte) (See)  

Holzbach (Fluss)  Holzmaar (Maar) (See)  Höninger Bach (Fluss)  

Hornbach (Fluss)  Hosenbach (Fluss)  Hundsbächel (Fluss)  

Idarbach (Fluss)  

Idarbach (am Unterlauf 
Idar) (Fluss)  

Iggelbach (Fluss)  

Imsbach (Fluss)  Isenach (Fluss)  

Isenachweiher (Woog 
der Isenach) (See)  

Jagdhausweiher 
(Stausee des 

Aschbachs) (See)  

Jeckenbach (Fluss)  Kauerbach (Fluss)  

Keller Stausee (Stausee 

der Ruwer) (See)  

Kieselbach (Fluss)  Kleine Dhron (Fluss)  

Klingbach (Fluss)  

Kloßweiher (Stausee in 

Ludwigswinkel) (See)  

Kohlbach (Fluss)  

Kolbenwoog (Woog 

eines Zuflusses des 

Aschbachs) (See)  

Krombach-Stausee 

(Stausee) (See)  

Kronenburger See 

(Stausee der Kyll) (See)  

Kröppenbach (Fluss)  

Kühweiher bei 

Gönnheim (See)  

Külzbach (Fluss)  

Kuselbach (Fluss)  Kyll (Fluss)  

Laacher See (Kratersee) 

(See)  

Lahn (Fluss)  Lambsbach (Fluss)  

Lambsheimer Weiher 

(See)  

Lametbach (Fluss)  

Lauter (am Oberlauf 

Wieslauter) (Fluss)  

Lauter (auch 

Waldlauter) (Fluss)  

Leinbach (Fluss)  Leinbach (Fluss)  Leiselsbach (Fluss)  

Liersbach (Fluss)  Lieser (Fluss)  Lohnsbach (Fluss)  
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Meerfelder Maar (Maar) 
(See)  

Merzalbe (Fluss)  Michelsbach (Fluss)  

Miedersbach (Fluss)  Modenbach (Fluss)  Mohrbach (Fluss)  

Moosalb (Fluss)  Moosbach (Fluss)  Moschel (Fluss)  

Moschelbach (Fluss)  Mosel (Fluss)  

Mühlweiher (Stausee 

des Saarbach) (See)  

Mußbach (Fluss)  Nahe (Fluss)  

Niederwiesenweiher 

(See)  

Nims (Fluss)  Odenbach (Fluss)  Ohmbach (Fluss)  

Ohmbachsee (Stausee 
des Ohmbachs) (See)  

Otterbach (Fluss)  Otterbach (Fluss)  

Pfarrwiesensee bei 
Gimbsheim (See)  

Pfrimm (Fluss)  

Postweiher 
(Westerwälder 

Seenplatte) (See)  

Prüm (Fluss)  Pulvermaar (Maar) (See)  Queich (Fluss)  

Queidersbach (auch 
Steinalb) (Fluss)  

Rauschenbach (Fluss)  Reichenbach (Fluss)  

Reichenbach (Fluss)  Rhein (Fluss)  Riveris (Fluss)  

Riveris-Stausee 
(Stausee der Riveris) 

(See)  

Rodalb (Fluss)  Rodenbach (Fluss)  

Rothbach (Fluss)  Ruwer (Fluss)  Saar (Fluss)  

Salm (Fluss)  Sauer (Fluss)  

Sauer (am Oberlauf 
Saarbach) (Fluss)  

Sayn (Fluss)  

Schalkenmehrener Maar  
(See)  

Schleifenbach (Fluss)  

Schlicht bei Neuhofen 
(See)  

Schönauer Badesee 
(Stausee des Saarbachs) 

(See)  

Schorbächel (Fluss)  

Schrakelbach (Fluss)  Schwalb (Fluss)  Schwarzbach (Fluss)  

Schwarzbach (Fluss)  

Schweinswoog (Woog 
des Eußerbachs) (See)  

Schwollbach (Fluss)  

Seebach (Fluss)  Seebächel (Fluss)  Seltenbach (Fluss)  

Seltenbach (Fluss)  Sieg (Fluss)  

Silbersee Roxheim 
(Altrhein-Baggersee) 

(See)  

Simmerbach (Fluss)  Söterbach (Fluss)  Speyerbach (Fluss)  

Spießwoog (Woog bei 
Fischbach im Wasgau) 

(See)  

Stausee Niederhausen 
(Stausee der Nahe) 

(See)  

Steinbach-Stausee 
(Stausee des 

Steinbachs) (See)  

Storrbach (Fluss)  Sulzbach (Fluss)  Traunbach (Fluss)  

Trualbe (Fluss)  Ulmener Maar (See)  Ungeheuersee (See)  

Üßbach (Fluss)  Waldsee (See)  Waldsee bei Rieden See)  

http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/meerfelder-maar-maar/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/meerfelder-maar-maar/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/merzalbe/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/michelsbach/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/miedersbach/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/modenbach/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/mohrbach/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/moosalb/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/moosbach-2/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/moschel/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/moschelbach/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/mosel-2/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/muehlweiher-stausee-des-saarbach/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/muehlweiher-stausee-des-saarbach/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/mussbach/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/nahe/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/niederwiesenweiher-baggersee/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/niederwiesenweiher-baggersee/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/nims/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/odenbach/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/ohmbach/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/ohmbachsee-stausee-des-ohmbachs/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/ohmbachsee-stausee-des-ohmbachs/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/otterbach/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/otterbach-2/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/pfarrwiesensee-bei-gimbsheim/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/pfarrwiesensee-bei-gimbsheim/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/pfrimm/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/postweiher-westerwaelder-seenplatte/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/postweiher-westerwaelder-seenplatte/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/postweiher-westerwaelder-seenplatte/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/pruem/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/pulvermaar-maar/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/queich/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/queidersbach-auch-steinalb/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/queidersbach-auch-steinalb/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/rauschenbach/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/reichenbach/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/reichenbach-2/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/rhein-3/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/riveris/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/riveris-stausee-stausee-der-riveris/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/riveris-stausee-stausee-der-riveris/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/riveris-stausee-stausee-der-riveris/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/rodalb/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/rodenbach/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/rothbach/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/ruwer/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/saar/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/salm/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/sauer-2/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/sauer-am-oberlauf-saarbach/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/sauer-am-oberlauf-saarbach/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/sayn/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/schalkenmehrener-maar-maar/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/schalkenmehrener-maar-maar/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/schleifenbach/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/schlicht-bei-neuhofen-baggersee/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/schlicht-bei-neuhofen-baggersee/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/schoenauer-badesee-stausee-des-saarbachs/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/schoenauer-badesee-stausee-des-saarbachs/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/schoenauer-badesee-stausee-des-saarbachs/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/schorbaechel/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/schrakelbach/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/schwalb/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/schwarzbach-2/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/schwarzbach-3/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/schweinswoog-woog-des-eusserbachs/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/schweinswoog-woog-des-eusserbachs/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/schwollbach/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/seebach/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/seebaechel/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/seltenbach/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/seltenbach-2/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/sieg-2/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/silbersee-roxheim-altrhein-baggersee/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/silbersee-roxheim-altrhein-baggersee/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/silbersee-roxheim-altrhein-baggersee/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/simmerbach/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/soeterbach/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/speyerbach/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/spiesswoog-woog-bei-fischbach-im-wasgau/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/spiesswoog-woog-bei-fischbach-im-wasgau/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/spiesswoog-woog-bei-fischbach-im-wasgau/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/stausee-niederhausen-stausee-der-nahe/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/stausee-niederhausen-stausee-der-nahe/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/stausee-niederhausen-stausee-der-nahe/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/steinbach-stausee-stausee-des-steinbachs/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/steinbach-stausee-stausee-des-steinbachs/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/steinbach-stausee-stausee-des-steinbachs/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/storrbach/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/sulzbach/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/traunbach/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/trualbe/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/ulmener-maar-maar/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/ungeheuersee/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/uessbach/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/waldsee-3/
http://www.mein-biss.de/gewaesser/gewasserliste-rheinland-pfalz/waldsee-bei-rieden-stausee/


Wallhalb (Fluss)  Walzweiher (See)  Weidas (Fluss)  

Weiherbächel (Fluss)  Weinbach (Fluss)  

Weinfelder Maar oder 

Totenmaar (Maar) (See)  

Wellbach (Fluss)  Welzbach (Fluss)  Wied (Fluss)  

Wiesbach (Fluss)  Wiesbach (Fluss)  

Wiesensee (Westerwald) 

(Natursee) (See)  

Windsborner Kratersee  
(See)  

Wölferlinger Weiher 

(Westerwälder 
Seenplatte) (See)  

Wolfgangsee bei 
Neuhofen (Fluss)  

Wörresbach (Fluss)  
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