
"Major Rivers in Germany"

Since the time of the Roman Empire, major rivers in Germany have been used for military and transportation purposes. The network of rivers in

Germany covers the lengths and breadth of the country. This collection features some of the major rivers in Germany.
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6 Vorgemerkte Orte 

 by Raimond Spekking   

Rhein 

"Das Leben am Fluss"

Unzählige Lieder und Geschichten gibt es über Deutschlands größten und

sagenumwobensten Fluss. Das Gold der Nibelungen, das der Sage nach

im Rhein schimmerte, haben die Kölner zwar nicht gefunden, doch

bescherte der Fluss den Städtern wirtschaftliche Macht. Seit die Römer

am Ufer des Flusses siedelten, war Colonia Hafenstadt. Heute werden

jährlich über 10 Millionen Tonnen Güter in den Hafenanlagen umgesetzt.

Zeitweise bedrohte die industrielle Produktion das Leben im Fluss. Doch

die Initiativen zur Rettung des Rheins sind angeschlagen. Heute gibt es

wieder Fische, die sich in den Fluten tummeln. Sie dringen bisweilen gar

bis zur Altstadt vor. Der Rheinstand, am Kölner Pegel ablesbar, ist für die

Bewohner der Altstadt oft Anlass, all ihr Hab und Gut in Sicherheit bringen

zu müssen. Beim Jahrhunderthochwasser von 1995 wurde bei einem

Pegelstand von 10,69 Metern die ganze Altstadt überschwemmt.

 Rhine, Köln

 by che   

Elbe 

"Enjoy A Scenic View"

Die (niederdeutsch Elv, tschechisch Labe, lateinisch Albis) ist ein

mitteleuropäischer Strom, der in Tschechien entspringt, durch

Deutschland fließt und in die Nordsee mündet. Sie entwässert unter

anderem einen großen Teil Ostdeutschlands sowie nahezu das ganze von

Mittelgebirgen umschlossene Böhmen. Zu den bekanntesten Gewässern

ihres Einzugsgebietes gehören die Moldau, die Mulde, die Saale, die Havel

mit der Spree und die Elde mit der Müritz. Im Oberlauf durch die

Mittelgebirge geprägt, folgt sie im weiteren Verlauf zwei Urstromtälern

des Norddeutschen Tieflandes.Diese Beschreibung verwendet Materialien

aus dem Wikipedia-Einteag https://de.wikipedia.org/wiki/Elbe, der unter

der Lizenz https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0 veröffentlicht

wird.

 +49 351 50 1501 (Tourist Information)  Terrassenufer, Dresden
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Main 

"Rhine's Longest Tributary"

Der Main ist mit 527 Kilometern Fließstrecke der längste rechte

Nebenfluss des Rheins.Diese Beschreibung verwendet Materialien aus

dem Wikipedia-Einteag https://de.wikipedia.org/wiki/Main, der unter der

Lizenz https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0 veröffentlicht wird.

 +49 911 94 1510 (Tourist Information)  www.mainriver.de/  Off B40, Ginsheim-Gustavsburg
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Spree 

"Hauptfluss Berlins"

Die Spree durchquert Berlin auf einer Länge von 45 km von Südost nach

Nordwest, um anschließend bei Spandau in die Havel zu münden.

Wichtige Gebäude der Berliner und deutschen Geschichte säumen ihr

Ufer: das historische Nikolaiviertel und der Charlottenburger Schloßpark,

der Palast der Republik ebenso wie das Schloss Bellevue. Auch das neue

Regierungsviertel entsteht am Ufer der Spree. Am Spreebogen gegenüber

dem Reichstag befindet sich das Kanzleramt sowie eine Reihe von

Ministerien. Die Ufer der Spree sind dank der vielen Parks, die am Wasser

liegen, auch idyllische Orte für nette Spaziergänge—ob durch den

Tiergarten oder den Treptower Park. Es lohnt sich auch, eine Bootsfahrt

auf der Spree (von der Museumsinsel oder vom Charlottenburger

Schlosspark aus) zu unternehmen. Da so viele berühmte Gebäude das

Ufer des Flusses säumen, sieht man eine Menge von der Stadt. Am

allerschönsten ist die Spree aber außerhalb Berlins, im so genannten

Spreewald, wo kleine Kanäle und Bäche durch den lichten Kiefernwald

fließen und eine ganz außergewöhnliche Landschaft schaffen. Das Leben

der Einwohner ist eng mit dem Wasser verbunden und zeugt von einer

jahrhundertealten Tradition. Nicht verpassen!

 Spandau, Berlin

 by Lienhard Schulz at German

Wikipedia   

Havel 

"German River"

Die Havel [ˈhaːfl̩] ist ein Fließgewässer im Nordosten Deutschlands und

mit 334 Kilometern Länge der längste rechtsseitige Nebenfluss der Elbe.

Die direkte Entfernung zwischen Quelle und Mündung beträgt allerdings

nur 94 Kilometer. Die Havel entspringt in Mecklenburg-Vorpommern,

durchfließt Brandenburg, Berlin und Sachsen-Anhalt und mündet an der

Grenze zwischen Brandenburg und Sachsen-Anhalt in die Elbe. 285

Flusskilometer verlaufen in Brandenburg. Sie fließt zunächst durch

zahlreiche kleine Seen in südöstlicher, dann in südlicher, westlicher und

schließlich in nordwestlicher Richtung. Dabei beträgt der

Höhenunterschied lediglich 40,6 Meter. Mit durchschnittlich 103

Kubikmetern pro Sekunde hat die Havel nach Moldau (150 m³/s) und

Saale (117 m³/s) die drittgrößte Wassermenge unter den Nebenflüssen der

Elbe. Der größte Teil des Flusslaufs ist schiffbar. Fast im gesamten Verlauf

regulieren Wehre und Schleusen die Tiefe und Führung des Wassers.

Trotz des Ausbaus zur Wasserstraße hat die Havel dank der zahlreichen

natürlichen Seen, durch die sie fließt, ein beachtliches Speichervermögen

und hält den Wasserstand auch bei längeren Trockenperioden. Gefährlich

hohe Wasserstände sind selten und werden meist im Havelunterlauf vom

Elbhochwasser ausgelöst. Etliche Seitenkanäle verkürzen den Wasserweg

für die Binnenschifffahrt.Diese Beschreibung verwendet Materialien aus

dem Wikipedia-Einteag https://de.wikipedia.org/wiki/Havel, der unter der

Lizenz https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0 veröffentlicht wird.

 Havelchaussee 1, Berlin
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Neckar River 

"Tributary of the Rhine"

A tributary of the Rhine River, Neckar is one of the longest rivers in

Germany. German cities located along its vast expanse include

Rottenburg am Neckar, Tubingen, Mannheim, Stuttgart and Esslingen

among others. This major river is used for transportation as well as

tourism purposes. Taking a cruise to explore the waters of the Neckar is

highly recommended. Dilsberg Castle, Zwingenberg Castle and Hornberg

Castle are some of the most popular historic attractions situated along the

Neckar River.

 +49 621 2930 (Tourist Information)  Werfthallenstraße, Mannheim
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