
Gewässerverzeichnis Baden Würtenberg 
 

 

Aal (Kocher) (Fluss)  

Aalbach (Main) 

(Fluss)  

Aalenbach(Fluss)  

Aalkistensee (See)  

Ablach (Donau) 

(Fluss)  

Ablacher Seen (See)   

Ablacher Weiher (See)   Ach (Blau) (Fluss)  Acher(Fluss)  

Achernsee (See)   Adelbach(Fluss)  Aich (Fluss)  

Aid (Würm) (Fluss)  

Aitrach (Donau) 

(Fluss)  

Aitrach (Iller) (Fluss)  

Alb (Nordschwarzwald) 

(Fluss)  

Alb 

(Südschwarzwald) 

(Fluss)  

Altshauser Weiher (See)   

Ammer (Neckar) (Fluss)  Amorsbach(Fluss)  Andelsbach(Fluss)  

Annasee (See)   Annenbach(Fluss)  Arbach (Neckar) (Fluss)  

Argen(Fluss)  

Arlesheimer See 
(See)   

Aschenbach (Mühlbach) 

(Fluss)  

Aspenbach(Fluss)  Avenbach(Fluss)  Badische Eschach(Fluss)  

Badsee (Isny) (See)   Bära(Fluss)  

Bellamonter 

Rottum(Fluss)  

 
Bergsee (Bad 
Säckingen) (See)   

Berneck (Fluss)  

Biber (Rhein) (Fluss)  

Biberbach (Donau) 

(Fluss)  

Bibers(Fluss)  

Bibersee (See)   Blau (Fluss)  Blinde Rot(Fluss)  

Blindensee (See)   Böckinger See (See)   

Bodenloser See 

(Empfingen) (See)   

Bodensee (See)   

Bohnerzgrube 

(Heidenheim an der 
Brenz) (See)   

Bollenbach (Argen) 

(Fluss)  

Bottwar(Fluss)  Braunsel(Fluss)  Breg(Fluss)  

Brehmbach(Fluss)  

Breitenbach (Echaz) 

(Fluss)  

Brenz (Fluss)  

Brettach (Jagst) (Fluss)  

Brettach (Kocher) 

(Fluss)  

Brigach(Fluss)  

Bronnbach (Fluss)  Brotenaubach(Fluss)  Brunnisach(Fluss)  

Buberlesbach(Fluss)  

Buberlesweiher 

(See)   

Buchbach (Speltach) 

(Fluss)  

Buchenbach (Lauter) 

(Fluss)  

Buchenbach (Murr) 

(Fluss)  

Bühler (Fluss)  

Burraubach(Fluss)  

Butzensee 

(Bodelshausen) 
(See)   

Dammbach (Bühler) 

(Fluss)  
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Degersee (See)   

Denkendorfer 
Erlachsee (See)   

Dentelbach (Murr) (Fluss)  

Ditz (Fils)  Dollesbach(Fluss)  Donau(Fluss)  

Donaubach(Fluss)  Dreisam(Fluss)  Dürnach(Fluss)  

Dürrenbach(Fluss)  Dürreych(Fluss)  Echaz(Fluss)  

Egau(Fluss)  

Egelsee (Singen) 
(See)   

Eger (Wörnitz) (Fluss)  

Eichener See (See)   

Eisbach (Kocher) 

(Fluss)  

Eisenbach (Breg) (Fluss)  

Elsenz (Fluss)  Elta (Fluss)  Elz (Neckar) (Fluss)  

Elz (Rhein) (Fluss)  Enz(Fluss)  Epbach(Fluss)  

Erf (Fluss)  

Erlenbach (Jagst) 

(Fluss)  

Erms (Fluss) (Fluss)  

Ernsbach (Kocher) (Fluss)  Erpf (Fluss)  Eschach (Aitrach) (Fluss)  

Eschach (Neckar) (Fluss)  Eselbach(Fluss)  Eselsbach (Ette) (Fluss)  

Ette (Fluss)  Ettenbach(Fluss)  Eyach (Enz) (Fluss)  

Eyach (Neckar) (Fluss)  Eyb (Fluss)  Faulenbach(Fluss)  

Federbach (Alb) (Fluss)  Federsee (See)   Fehla(Fluss)  

Felbenbach(Fluss)  Feldsee (See)   

Feuerbach (Neckar) 

(Fluss)  

Feuersee (See)   Fils (Fluss)  

Finkenbach (Laxbach) 

(Fluss)  

Fischach (Bühler) (Fluss)  

Fischbach (Eschach) 

(Fluss)  

Fischbach (Seckach) 

(Fluss)  

Flappach(Fluss)  Flückigersee (See)   Fuchsweiher (See)   

Gauangelbach(Fluss)  Gauchach(Fluss)  

Gillenbach (Schussen) 

(Fluss)  

Ginsbach (Jagst) (Fluss)  Glaswaldsee (See)   Glatt (Neckar) (Fluss)  

Glems (Fluss)  Glotter(Fluss)  Gögginger Weiher (See)   

Goldbach (Bibers) (Fluss)  Goldersbach(Fluss)  Goldkanal (See)   

Gos (Fils) (Fluss)  Göttelbach(Fluss)  

Götzenbrunnenbächle(Flu
ss)  

Grabenbach(Fluss)  Gronach(Fluss)  Große Enz(Fluss)  

Grünbach (Tauber) (Fluss)  

Grundbach (Jagst) 

(Fluss)  

Grundelbach(Fluss)  

Gruppenbach (Bühler) 

(Fluss)  

Gutach (Kinzig) 

(Fluss)  

Harmersbach(Fluss)  

Hasenbach (Zwiefalter 
Aach) (Fluss)  

Haslach (Rot) (Fluss)  Heglach(Fluss)  

Heidelsgraben(Fluss)  

Heimbach (Glatt) 

(Fluss)  

Hengelesweiher (See)   

Hergstbach(Fluss)  Hergstgraben(Fluss)  Herrenwieser See (See)   
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Herrgottsbach(Fluss)  

Herzogenweiher 
(See)   

Heubach (Kinzig) (Fluss)  

Hintere Breg(Fluss)  

Hirtenbach (Bühler) 

(Fluss)  

Hochrhein(Fluss)  

Höfelbach (Körsch) (Fluss)  

Höllbach 

(Tiefenbach) (Fluss)  

Holzbach (Soppenbach) 

(Fluss)  

Holzmühleweiher (See)   Hörschbach(Fluss)  Hürbe(Fluss)  

Hüttensee (Neukirch) 
(See)   

Huzenbacher See 
(See)   

Ilgenbach(Fluss)  

Iller(Fluss)  Illmensee (See)  Irsbach(Fluss)  

Itter (Neckar) (Fluss)  

Jägerweiher 

(Neukirch) (See)   

Jagst(Fluss)  

Kalte Riß(Fluss)  

Kaltenbach 

(Dürnach) (Fluss)  

Kämpfelbach (Fluss) 

(Fluss)  

Kander (Schwarzwald) 

(Fluss)  

Kanzach (Fluss) 

(Fluss)  

Kanzelbach(Fluss)  

Katzbach (Kraichbach) 

(Fluss)  

Katzenbach (Neckar) 

(Fluss)  

Kehlbach (Andelsbach) 

(Fluss)  

Kembach (Main) (Fluss)  Kessach(Fluss)  

Kesselbach (Donau) 

(Fluss)  

Kesselbach (Zwiefalter 

Aach) (Fluss)  

Kinzig 
(Schwarzwald) 

(Fluss)  

Kirbach(Fluss)  

Kirnach (Brigach) (Fluss)  Kirnau(Fluss)  Kirnbach (Kinzig) (Fluss)  

Kirnbach (Schiltach) 

(Fluss)  

Kleine Enz(Fluss)  Kleine Kinzig(Fluss)  

Klemmbach(Fluss)  

Klingenbach (Bühler) 

(Fluss)  

Klingenbach (Jagst, 
Steinbach an der Jagst) 

(Fluss)  

Klingengraben(Fluss)  Klotzbach(Fluss)  Knaupenbach(Fluss)  

Kocher (Fluss)  Kochhart(Fluss)  Kochklingenbach(Fluss)  

Körsch(Fluss)  Kotbach(Fluss)  Krähenbach(Fluss)  

Kraichbach(Fluss)  Kraichsee (See)   

Krauchenwieser 

Seenplatte (See)   

Krebsbach (Schwarzbach) 

(Fluss)  

Krebsbach (Würm) 

(Fluss)  

Kreuzbach (Strudelbach) 

(Fluss)  

Kreuzweiher (Neukirch) 

(See)   

Kriegbach(Fluss)  Krumm (Fluss)  

Krummbach (Ablach) 

(Fluss)  

Krummbach 

(Klosterwaal) (Fluss)  

Kübelbach(Fluss)  

Kuhnbach(Fluss)  Kunzenbach(Fluss)  Kupfer (Fluss) (Fluss)  

Langensee (Neukirch) 
(See)   

Langwatte(Fluss)  

Lanzenbach (Bühler) 

(Fluss)  
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Lanzenbach (Speltach) 

(Fluss)  

Lauchert(Fluss)  

Lautenbach (Ablach) 

(Fluss)  

Lautenbach (Linzer Aach) 

(Fluss)  

Lauter (Blau) (Fluss)  Lauter (Donau) (Fluss)  

Lauter (Fils) (Fluss)  Lauter (Murr) (Fluss)  Lauter (Neckar) (Fluss)  

Lauterbach (Schiltach) 

(Fluss)  

Leimbach (Rhein-
Neckar) (Fluss)  

Lein (Kocher) (Fluss)  

Lein (Neckar) (Fluss)  Leudelsbach(Fluss)  Lierbach(Fluss)  

Lindach (Fluss)  

Lindenbach (Glems) 

(Fluss)  

Linzer Aach(Fluss)  

Lobbach (Elsenz) (Fluss)  Lone(Fluss)  Main(Fluss)  

Maisenbach (Tauber) 

(Fluss)  

Märchensee 
(Wendelsheim) (See)   

Märzenbronnen (See)   

Matschelsee (See)   Maulach (Fluss)  Max-Eyth-See (See)   

Mettenbach (Grabenbach) 

(Fluss)  

Metter (Fluss)  Mettma(Fluss)  

Metzgerbach(Fluss)  Miesach(Fluss)  Mindelsee (See)   

Möhlin (Rhein) (Fluss)  Monbach(Fluss)  

Mönchsee (Heilbronn) 

(See)   

Moosalb (Alb) (Fluss)  

Moosbach 

(Fichtenberger Rot) 

(Fluss)  

Muckenseebach(Fluss)  

Mud (Fluss)  

Mühlbach 
(Fichtenberger Rot) 

(Fluss)  

Mühlbach (Schussen) 

(Fluss)  

Mummelsee (See)   

Murg 

(Nordschwarzwald) 

(Fluss)  

Murg (Südschwarzwald) 

(Fluss)  

Murr (Fluss)  Muttelsee (See)   Nagold (Fluss)  

Nau(Fluss)  Neckar(Fluss)  Nesenbach(Fluss)  

Nesselbach (Bühler) 

(Fluss)  

Nesselbach 
(Rombach) (Fluss)  

Neumagen(Fluss)  

Neuravensburger Weiher 

(See)   

Nonnenbach 

(Bodensee) (Fluss)  

Obere Argen(Fluss)  

Obere Bära(Fluss)  Oberrhein(Fluss)  

Obersee (Bodensee) 

(See)   

Obersee (Kißlegg) (See)   Ohrn(Fluss)  Ölbach (Rot) (Fluss)  

Oos (Fluss)  

Ostrach (Donau) 

(Fluss)  

Otterbach (Bühler) (Fluss)  

Pfannenbach(Fluss)  

Pfeffer (Brenz) 

(Fluss)  

Pfinz(Fluss)  

Pfostenbach(Fluss)  Pfühlbach(Fluss)  Prim (Neckar) (Fluss)  

Radolfzeller Aach(Fluss)  Rankbach(Fluss)  Rauentalbach(Fluss)  
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Schutter (Kinzig) (Fluss)  

Schwarza 
(Schwarzwald) 

(Fluss)  

Schwarzach (Donau) 

(Fluss)  

Schwarzach (Schussen) 

(Fluss)  

Schwarzachtalseen 
(See)   

Schwarzbach (Klettgau) 

(Fluss)  

Schwarzbach (Kraichgau) 

(Fluss)  

Schwarze 
Lauter(Fluss)  

Schwarzenbach (Obere 
Argen) (Fluss)  

Schwarzenlachenbach(Flu
ss)  

Schwarzer 
Kocher(Fluss)  

Schwippe(Fluss)  

Seckach (Jagst) (Fluss)  Seerhein(Fluss)  

Seltenbach (Neckar) 

(Fluss)  

Sendener Bach(Fluss)  Sindelbach(Fluss)  Speltach(Fluss)  

Spitzbach(Fluss)  

Springe (Schmiech) 

(Fluss)  

Stadtrainsee (See)   

Starzel (Neckar) (Fluss)  Stehbach(Fluss)  Steina (Wutach) (Fluss)  

Steinach (Neckarsteinach) 

(Fluss)    

Steinach (Nürtingen) 

(Fluss)  

Steinbach (Bühler) 

(Fluss)  

Steinbach (Jagst, 

Oberlauf) (Fluss)  

Steinbachsee (See)   

Steinhauser 

Rottum(Fluss)  

Steinlach(Fluss)  

Stille Musel(Fluss)  Stiller Bach(Fluss)  Stockacher Aach(Fluss)  

Stockerbach(Fluss)  Strudelbach(Fluss)  Sulm (Neckar) (Fluss)  

Sulzbach (Rhein) (Fluss)  Sulzbächle(Fluss)  Talbach (Ablach) (Fluss)  

Talbach (Weiherbach) 

(Fluss)  

Tälesbach(Fluss)  Tannschorrenbach(Fluss)  

Tauber(Fluss)  Teinach(Fluss)  Tiefenbach (Jagst) (Fluss)  

Tiefenbach (Rems) (Fluss)  

Tierbach (Ette) 

(Fluss)  

Titisee (See)   

Tobelbach(Fluss)  Trappensee (See)   Trauzenbach(Fluss)  

Treibsee (See)   Tumbach(Fluss)  Überlinger See (See)   

Untere Argen(Fluss)  Untere Bära(Fluss)  Untersee (Bodensee)  

Urach (Breg) (Fluss)  Ursentalbach(Fluss)  Urspring (Ach) (Fluss)  

Vogtsbach(Fluss)  

Vorbach (Fluss) 

(Fluss)  

Wagenhauser Weiher 
(See)   

Waldangelbach(Fluss)  Warme Riß(Fluss)  Weggentalbach(Fluss)  

Wehra(Fluss)  

Weißach (Murr) 

(Fluss)  

Weißach (Saalbach) 

(Fluss)  

Weiße Lauter(Fluss)  Weißer Kocher(Fluss)  Weschnitz(Fluss)  

Westernach (Donau) 

(Fluss)  

Wielandsee (See)   Wiesaz(Fluss)  

Wiese (Fluss) (Fluss)  

Wiesenwaldweiher 
(See)  

Wieslauf(Fluss)  
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Wildbach (Main) (Fluss)  

Wildbach (Main) 

(Fluss)  

Wilde Gutach(Fluss)  

Wilde Gutach(Fluss)  

Wildsee (Ruhestein) 

(See)   

Wildsee (Wildbad) (See)   

Windgfällweiher (See)   

Windwiesenbach(Flus

s)   

Winterlauter(Fluss)  

 
Wolf (Fluss)  

Wolf (Fluss)  Wolfegger Ach(Fluss)  Wolfegger Ach(Fluss)  

Wollbach (Baden) (Fluss)  

Wollbach (Baden) 

(Fluss)  

Woogsee (See)   

Würm (Nagold) (Fluss)  

Würm (Nagold) 

(Fluss)  

Württembergische 

Eschach(Fluss)  

Wurzacher Ach(Fluss)  

Wurzacher 

Ach(Fluss)  

Wüstenbach(Fluss)  

Wüstenbach(Fluss)  

Wusthauweiher 

(See)   

Wutach(Fluss)  

Wutach(Fluss)  Zaber(Fluss)  Zellersee (Kißlegg) (See)   

Ziegelbach (Brenz) (Fluss)  

Zimmerbach 

(Starzel) (Fluss)  

Zipfelbach (Neckar) 

(Fluss)  

Zwiefalter Aach (Fluss)  
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