
"Wonderful Waterfalls in Germany"

The wonderful waterfalls in Germany are mesmerizing and epitome of beauty. A visit to one of the many waterfalls in Germany is the best way to

get close to nature. This collection features some of the wonderful waterfalls in Germany that are a must-visit.
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5 Vorgemerkte Orte 

 by Lior Buri   

Triberger Wasserfälle 

"The Black Forest Fall"

Die bei Triberg im Schwarzwald gelegenen Triberger Wasserfälle gehören

mit ihren insgesamt 163 Metern Fallhöhe zu den höchsten und

bekanntesten Wasserfällen Deutschlands. Nachdem die Gutach sich aus

den Bächen der vielen Muldentäler der Schönwalder Hochfläche formiert

hat, stürzt sie über mächtige Granitstufen in einen bewaldeten Talkessel,

der sich unmittelbar in die Ortsmitte von Triberg öffnet. Die Triberger

Wasserfälle gliedern sich in zwei Kaskadengruppen: Die oberen Fälle mit

drei Hauptstufen fallen von 872 m auf 856 m ü. NHN. Nach einem steilen

Sturzbachabschnitt folgen die bekannten siebenstufigen Hauptfälle, die

auf einer Laufstrecke von ca. 230 Metern von etwa 805 m auf 713 m ü.

NHN abstürzen.Diese Beschreibung verwendet Materialien aus dem

Wikipedia-Einteag

https://de.wikipedia.org/wiki/Triberger_Wasserf%C3%A4lle, der unter der

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

 Hauptstrasse, Triberg im Schwarzwald
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Todtnauer Wasserfälle 

"Scenic Cascading Waterfalls"

Die wildromantischen Wasserfälle befinden sich nordwestlich von

Todtnau. Hier stürzt sich der Stübenbach über mehrere, insgesamt 94 m

hohe Felsklippen ins Wiesental hinab.

 www.todtnauer-ferienland.de  , Todtnau
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Uracher Wasserfall 

"Natürliche Pracht"

Wasserfälle strahlen eine Anziehungskraft aus, die Jung und Alt fasziniert

und bei dem Uracher-Wasserfall ist das nicht anders. Bei der beliebten

Touristenattraktion in Bad Urach handelt es sich um einen Ort im dichten

Wald und dadurch wird ein geheimnisumwobenes Gefühl erzeugt, das

nicht so schnell vergessen wird. Diese natürliche Schönheit wird von einer

Karstquelle gebildet und bildet Wasserläufe, die direkt zu ihrer Quelle

unter dem Gipfel führen. Über dem Wasserfall gibt es eine Brücke, von

der man eine andere Sicht auf dieses mächtige Wasserelement hat. Man

findet auf dem Weg zum Wasserfall auch Bänke, auf denen man sich

ausruhen kann und einen Grillplatz, den man nutzen kann, um seine

eigenes Essen zu grillen. Es ist in der Tat ein Ort, an dem man nach einem

Aufstieg ein Picknick machen kann und die herrliche Umgebung genießen

kann.

 +49 7125 9 4320  www.badurach-tourismus.

de/Media/Attraktionen/Ura

cher-Wasserfall

 info@badurach.de  Off K6708, Along the

Brühlbach Stream, Bad Urach

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:4_%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%99_%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%92.jpg
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https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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https://pixabay.com/photos/creek-bad-urach-waterfall-2825060/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/de/bad-urach-de/972359-uracher-wasserfall
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Wasserfall Tatzelwurm 

"Falls Cloaked in Legend"

Der Sage nach hauste in den Schluchten des Auerbaches im 13.

Jahrhundert ein furchterregendes Untier, für dessen Fang Erzherzog

Johann sogar eine Prämie aussetzte. Tatsächlich aber handelt es sich

beim 'Tatzelwurm' um einen der schönsten Wasserfälle Oberbayerns. In

drei Stufen stürzt sich das Wasser fast 100 m in die Tiefe. Nach dem

Aufstieg lohnt ein Abstecher in den berühmten gleichnamigen

Berggasthof.

 +498051965550  www.chiemsee-

alpenland.de

 info@chiemsee-

alpenland.de

 Tatzlwurm, Oberaudorf
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Geroldsau Waterfall 

"Waterfall on Grobbach River"

Set amidst tranquil surroundings, Geroldsau Waterfall is one of the most

beautiful waterfalls in Baden-Baden. Situated on the Grobbach River,

Geroldsau Waterfall is visited by tourists in large numbers. The

rhododendrons, as well as, the lush greenery surrounding the Geroldsau

Waterfall is quite picturesque. The trail leading to the waterfalls is equally

beautiful.

 +49 7221 275 200 (Tourist

Information)

 www.baden-baden.com/en/hiking-

info-board/geroldsau-waterfall

 Wasserfallstraße, Baden-Baden
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