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Die sieben wichtigsten Punkte in meinem Leben
1950: Dissertation an der Universität München: 
Die Vegetation der Kreuzspitzgruppe in den Ammer-
gauer Alpen

1950: Einstieg ins Berufsleben an der Hochschule in  
Dillingen an der Donau (bis 1958) 
Naturschutzarbeiten im gesamten Regierungsbezirk 
Schwaben, insbesondere an der Donau und in den  
Allgäuer Alpen

1953: Heirat, 3 Töchter

1958: Ruf nach München an das Bayerische Landes-
amt für Gewässerkunde

1958-1988: Forschung im Zusammenhang mit  
Beratung für alpine Gewässer und wasserbauliche 
Maßnahmen

 Wissenschaftliche Beratungen allgemeiner alpiner  
Probleme in bayerischen, österreichischen und  
schweizerischen Gebieten

 Zahlreiche Veröffentlichungen in deutschen und  
österreichischen einschlägigen Fachzeitschriften

Naturnahe Lösungen im Wasserbau sind nicht immer 
leicht durchzusetzen. Der Chef eines Wasserwirtschafts-
amtes im Alpenraum erteilte Johann Karl sogar einmal 
Hausverbot, weil er mit dessen Lösungsvorschlägen  
im Wildbachverbau nicht einverstanden war. Und das,  
obwohl Karl von der übergeordneten Behörde kam.

Johann Karl ließ sich von solchen Befürwortern tech-
nischer Methoden, wie diesem Amtsleiter, nicht beirren. 
30 Jahre setzte er sich an der Bayerischen Landesstelle 
für Gewässerkunde, dem bis vor einigen Jahren noch 
bestehenden Landesamt für Wasserwirtschaft, für öko-
logische Methoden im Wasserbau ein und forschte an 
neuen Lösungen.

Diese waren für ihn nur denkbar unter Einbezug des 
Menschen, der die Natur und die Landschaft seit Jahr-
tausenden nutzt. Karl suchte immer nach Wegen,  
einen Kompromiss zwischen den verschiedenen An-
forderungen von Wasserwirtschaft, Naturschutz und 
Nutzung zu finden. Wichtiger als langwierige Konferen-
zen im Amt waren ihm Gespräche mit allen Beteiligten 
direkt vor Ort. Dabei scheute er keine Hindernisse und 
Mühen. Es kam schon mal vor, dass er patschnass nach 
Hause kam, weil er mit dem Schlauchboot gekentert war, 
und Pläne und Akten im Wohnzimmer in der Jugendstraße 
im Münchner Haidhausen trocknen musste.

Dr. Johann Karl (*19��)
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Ihr ganzes Berufsleben haben Sie sich um  
die Gewässer im alpinen Raum gekümmert –  
haben Sie auch sonst eine Vorliebe  
für die Berge?

Ja. Mein Vater, ein Schlossermeister in München,  
war begeisterter Bergsteiger und hat mir seine Liebhabe-
rei schon als Kind nahe gebracht. Später, als Gymnasiast, 
war ich auch ohne ihn sehr viel im Gebirge unterwegs.

Schon damals interessierten mich besonders die Alpen-
pflanzen und -tiere. Ich schaffte mir entsprechende 
Literatur an. Im Garten meiner Eltern in Ottobrunn habe 
ich mich um Alpenpflanzen gekümmert. Während meines 
Studiums – ich studierte an der Universität München Bio-
logie und dazu verwandte Wissenschaften, wie Geologie 
und Hydrologie – hatte ich engen Kontakt zum Botani-
schen Garten in München. 

Naturschutz war nicht von Anfang an Ihr Thema?

Nein. Dazu kam ich erst an meiner ersten Stelle in  
Dillingen an der Donau. Dorthin holte mich Professor  
Dr. Josef Huber, ein Botaniker und Zoologe, der an der 
philosophisch-theologischen Hochschule in Dillingen 
Naturwissenschaften unterrichtete. Er suchte einen  
Mitarbeiter, der ihn bei seiner Arbeit als Naturschutz-
beauftragter im Regierungsbezirk Schwaben unter-
stützte. Professor Huber machte das ehrenamtlich im 
Nebenberuf – damals gab es noch keine verbeamteten 
Naturschützer.

Rein naturschützerisch tätig war ich später im Verein 
zum Schutz der Bergwelt, der einen engen Bezug zum 
Deutschen Alpenverein hat. Ich war von 1972 bis 1986 
zweiter Vorsitzender und habe in den Jahrbüchern des 
Vereins Fachaufsätze veröffentlicht.

Gab es 19�0 in anderen Regierungsbezirken  
ähnliche Stellen wie die Ihre?

Nein. Nirgends sonst in Bayern. Das war rein der Initiative 
von Professor Huber zu verdanken. Zuerst war die Stelle 
für ein Jahr geplant. Daraus wurden acht Jahre. Mein 
Vertrag wurde jedes Jahr verlängert.

Wie wurde diese Stelle finanziert? 
Die Gelder kamen von der Obersten Baubehörde Mün-
chen, der Forstverwaltung und aus dem Wittelsbacher 
Ausgleichsfonds. Im Staatsforst und in den Wäldern aus 
dem Besitz des ehemaligen Königshauses habe ich Bäume 
kartiert. Diese Arbeit war nur von forstwirtschaftlichem 
Interesse und hatte nichts mit Naturschutz zu tun.

Daneben beschäftigte Sie aber auch  
der Naturschutz?
Ja. Das waren im Allgäu vor allem Probleme im alpinen 
Raum. Es ging um Schafbeweidung, Alpwirtschaft mit 
Rindern oder die Problematik um Wald und Weide. Sehr 
beschäftigten mich die Wildbäche. Da an ihnen seit dem 
Zweiten Weltkrieg keine Sanierungsarbeiten mehr 
durchgeführt worden waren, nahmen damals Wildbach-
probleme wie Bergrutsche oder Erosionen zu.

Beim Wildbachverbau ging man zunächst rein technisch 
vor, was sich natürlich mit dem Naturschutz nicht gut 
vertrug. Es gelang mir aber zusammen mit dem Wasser-
wirtschaftsamt Kempten und den betroffenen Landwirten, 
naturfreundlichere Lösungen zu finden.

Das sprach sich zunächst im Allgäu und dann bis nach 
München herum. Die Oberste Baubehörde holte mich  
an die Landesstelle für Gewässerkunde, dem bis vor  
einigen Jahren bestehenden Landesamt für Wasser-
wirtschaft. Dort profitierte ich dann sehr von dem,  
was ich bei Herrn Professor Huber gelernt hatte.

Inwiefern?
Zum einen hat er mich sehr viel selbst machen lassen. 
Außerdem war er sehr modern in seinen Strategien.  
Er hat an der Regierung von Schwaben etwas ganz  
Raffiniertes gemacht, das heute im Planfeststellungsver-
fahren Standard ist, damals aber überhaupt noch nicht 
üblich war.

Wenn ein großes Bauvorhaben anstand, brachte er den 
Regierungspräsidenten dazu, eine Gesprächsrunde –  
die meist draußen vor Ort stattfand – einzuberufen,  
zu der die Planer und die beteiligten Behörden – auch die  
Juristen – eingeladen wurden. Der Präsident hatte dann 
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meist keine Zeit. Aber die Vertreter aller Parteien kamen 
zusammen. Jeder durfte sich einbringen und wurde  
gehört. So wurden gemeinsam entscheidende Dinge 
ausgekocht.

Sie waren �0 Jahre an der Landesstelle für  
Gewässerkunde – waren Sie nur für den alpinen 
Raum zuständig? 
Nicht nur. Der alpine Raum war aber immer ein großer 
Schwerpunkt meiner praktischen und wissenschaft-
lichen Arbeit, die sich später auch auf das Ausland aus-
gedehnt hat. Mein letzter, größerer Forschungsauftrag 
umfasste zum Beispiel ein Gebiet in den Ostalpen von 
der Schweiz bis nach Wien. Es ging um Wildbach-
verbauungen, Probleme mit dem Forst und um Grün-
landwirtschaft.

Ich hatte aber auch mit wasserbaulichen Maßnahmen  
an Wasserwirtschaftsämtern im außeralpinen Bereich zu 
tun. Mich beschäftigten zum Beispiel Vorhaben an der 
Isar und am Inn, der Truppenübungsplatz in Grafenwöhr, 
der Ausbau der Altmühl zur Schifffahrtsstraße und 
vieles mehr.

Was war Ihr Ziel im ökologischen Wasserbau?
Ich habe im Wesentlichen immer versucht, eine Verbin-
dung zwischen naturnahem Wasserbau und den Nutzern 
der Landschaft herzustellen. An der Unteren Isar ist es 
zum Beispiel einigermaßen gelungen, die Isar ein wenig 
zu renaturieren.

Worum ging es da?
Unterhalb von Landau begann man ungefähr 1860 oder 
1880 die Isar zu regulieren: Der Flusslauf wurde gerade 
und gleichmäßig gestaltet, ein Bett links und rechts und 
ein bisschen Auwald ohne stehende Gewässer, die dort 
sonst eigentlich üblich sind. Die Ufer befestigte man mit 
Granitsteinen aus dem Bayerischen Wald.

Das ging eine Zeit lang gut. Das Isarwasser war aber in 
der begradigten Rinne sehr aggressiv. Die Isar tiefte sich 
besonders bei Hochwasser ein, durchbrach stellenweise 
sogar die wasserundurchlässige Lehmschicht und konnte 
sich dadurch immer tiefer graben. Ich erinnere mich an 

ein Loch an einer nach dem Krieg ziemlich neu gebauten 
Brücke von 14 oder 18 Metern Tiefe. Die Brücke wäre 
beinahe eingestürzt.

Darauf hieß es, man müsse die Isar wieder aus diesen 
Löchern herausheben. Das sollte durch neue Wasser-
kraftwerke und Staustufen geschehen.

Ging das ohne Proteste?

Der Naturschutz hat sich damals sehr aufgeregt.  
Wasserkraftwerke zu bauen war fast ein Sakrileg.

In jungen Jahren bei Kartierungsarbeiten in den Donauauen bei Dillingen  
(Foto: privat, ohne Jahr)
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Der Einfluss von Leuten wie Otto Kraus…?
Otto Kraus war damals schon lange nicht mehr Leiter der 
Landesstelle für Naturschutz. Aber es stimmt, es waren 
Leute, die, wie er, die Energieunternehmen bekämpft 
und nicht mit ihnen zusammengearbeitet haben.

An der Unteren Isar fand man aber eine Lösung?
Ja. 1985 wurde das Landesamt für Wasserwirtschaft mit 
einer ökotechnischen Modelluntersuchung für den Aus-
bau beauftragt. Ziel war, eine weitere Eintiefung der Isar 
zu verhindern oder ganz zu stoppen. Das wollte man mit 
einer Reihe technischer und ökologischer Maßnahmen 
erreichen, die sich aus der Studie ableiteten. Dazu gehör-
ten drei Kraftwerke, einige Staustufen, die Umwandlung 
der Auwälder in eine naturnähere Form, der Anschluss 
noch vorhandener Altwässer an die Isar sowie der Verzicht 
auf Maisanbau im Auenbereich und andere Maßnahmen.

Hat man sich an diese Vorgaben gehalten?
Ja. Weitgehend. Das Gebiet um das oberste Stauwehr 
wurde sofort nach der Fertigstellung zum Naturschutz-
gebiet erklärt. Das war ungewöhnlich. Normalerweise 
müssen Flächen erst einmal mehrere Jahre beobachtet 
werden, bevor sie als Naturschutzgebiet ausgewiesen 
werden können.

Und die Naturschützer waren auch zufrieden?
Es gab schon noch Kritik, weil es den Anglern gelungen 
war, die Erlaubnis zum Fischen mit Booten zu erhalten. 
Da waren die Angler stärker als der Naturschutz. Die arten-
mäßige Verteilung der Fische hat durch die Bewirtschaf-
tung – das starke Abfischen und den Besatz mit Jung-
fischen – nicht gewonnen. Insgesamt kann man aber 
sagen, dass die Renaturierung gut gelungen ist.

Sie waren also immer auf der Suche nach von allen 
Seiten akzeptierten Lösungen?
Ja. Ein gutes Beispiel für einen solchen Kompromiss ist 
die Vogelinsel im Altmühlsee. Die Idee dazu entstand auf 
meinem Schreibtisch. Der Altmühlsee ist einer von fünf 
Seen, die im Zuge des Ausbaus der Altmühl zum jetzigen 
Donau-Main-Kanal entstanden sind. Aus Aushubmaterial 

sollte dort ein Badehügel entstehen. Vogelkundler sahen 
eine ganze Reihe von Vögeln gefährdet, die nur hier leben.

Die Wasserbauer vom Talsperrenneubauamt Nürnberg – 
an sich sehr aufgeschlossene und fachlich gute Leute –
weigerten sich, mit den Vogelschützern zu sprechen.

Eine verfahrene Situation…
Ja. Meine Verwaltung schickte mich also nach Nürnberg, 
um mit den Wasserbauern zu sprechen, zu denen ich einen 
guten Kontakt hatte. In der Tasche hatte ich das Konzept 
für eine Insel zur Vogelbeobachtung. Ich erklärte, dass 
eine Badeinsel im Altmühlsee unmöglich sei, wenn sich 
direkt daneben wichtige Lebensräume für Vögel befän-
den. An den anderen Seen, zum Beispiel am Brombach-
see, gebe es doch genügend neu angelegte Badestellen.

Auf meinen Vorschlag sind die Wasserbauer dann sofort 
eingestiegen, auch Naturschützer und Vogelkundler waren 
zufrieden. Die Vogelinsel hat sich übrigens innerhalb von 
wenigen Jahren fantastisch entwickelt. Zum Beispiel wa-
ren dort einmal auf einen Schlag 20.000 Kiebitze, die im 
Herbst durchgewandert sind.

Eine reine Wildnislandschaft war nie Ihr Ziel?
Nein. Ich war mir von Haus aus darüber im Klaren,  
dass ich nicht in einer vom Menschen unbeeinflussten 
Landschaft lebe. Der Mensch gestaltet seit zigtausenden 
von Jahren seinen Lebensraum und das bis fast hinauf 
zu den Gletschern. Der „Ötzi“ ist vor 5.000 Jahren in ein 
paar tausend Metern Höhe auf einer Wanderung im  
Gebirge gestorben. Wir wissen doch in vielen Fällen gar 
nicht, wie eine völlig natürliche Landschaft ohne Men-
schen aussehen würde.

Und schließlich ist es auch so, dass der Mensch durch 
seine Kultur und seine Nutzungen die Landschaft positiv 
verändern und die Natur dadurch gewinnen kann.  
Denken Sie nur mal an einen wunderschönen Bauernhof 
in einer wunderschönen Landschaft, die von Landwirten 
gepflegt wird. Eine der bedeutendsten Arbeiten in dieser 
Richtung ist das Halblechgebiet in den Allgäuer Alpen, 
das innerhalb von 30 Jahren als alpines Forst- und Weide-
gebiet internationale Bedeutung erlangte. 


