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WASSER IM ÜBERFLUSS

und Uferstrukturen sind viele neue Klein- und 
Kleinstlebensräume entstanden. Dem histori-
schen Werdegang des Johnsbaches kann man 
anhand des parallel laufenden Erlebnisweges 
„Der Wilde John“ auf unterhaltsame und spie-
lerische Weise auf die Spur kommen. (siehe 
auch Infobox Themenwege S. 121) 

Überschwemmungen sind für Sukzession (= Ab - 
folge von Pflanzen- oder Tiergesellschaften an  
einem Standort) und Lebensraumvielfalt be-
sonders wichtig. In bebauten Gebieten aller-
dings, wo Flüsse häufig auf ein sehr begrenz-
tes, oft geradliniges Flussbett zurückgedrängt 
wurden, können sie problematische Auswirkun-
gen haben. In einem natürlich mäandrierenden 
Flussbett ergeben sich niemals so große Fließ-
geschwindigkeiten und das Wasser findet in 
angrenzenden, weitläufigen Uferbereichen und 
Auwäldern genug Retentionsbereiche (Rück-
zugs- und Ausbreitungsmöglichkeiten). Hart 
verbauten und begradigten Fließgewässern 
hingegen fehlt die bremsende Wirkung durch 
Mäandrierung. Hinzu kommen oftmals dichte 
Infrastruktur und Verbauung bis an die Uferbe-
reiche. Die Bedrohlichkeit, so weiß man heute, 
kann Hochwasser und damit einhergehenden 
Überschwemmungen nur genommen werden, 
indem man Fließgewässern genügend Raum 
lässt. So werden ehemals begradigte Flüsse 
wieder renaturiert und es entstehen neue Le-
bensräume für Tiere und Pflanzen, aber auch 
wertvolle Naherholungsgebiete für den Men-
schen.

Im Nationalpark Gesäuse findet man mehrere 
schöne Naturbadeplätze und Besucherberei-
che an Enns und Johnsbach. Diese sind speziell 
ausgewiesen, hier ist der Mensch ausdrücklich 
willkommen. Die übrigen Gewässerabschnitte 
sind der Natur vorbehalten, Tiere und Pflanzen 
finden dort Rückzugsbereiche und wichtige Le-
bensräume.

ie Gewässer Enns und Johnsbach durch-
ziehen den Nationalpark Gesäuse und 
tragen wesentlich zu dessen charakteri-

stischer Eigenart und Schönheit bei. Gespeist 
werden sie aus einer reichen Zahl an Bächen 
und Quellen und sind wichtige Lebensräume für 
oft seltene und empfindliche Tiere und Pflan-
zen. Regelmäßige Überschwemmungen sorgen 
im angrenzenden Auwald für stete Umstruk-
turierung und Neubesiedlung, tragen wichtige 
Nährstoffe ein und erhöhen Lebensraum- und 
Artenvielfalt.

Der Johnsbach – eine Erfolgsgeschichte

Der Johnsbach ist der wichtigste Zubringer der 
Enns im Nationalpark. Er entspringt oberhalb 
des Ortes Johnsbach und mündet bereits acht 
Kilometer später wieder in die Enns. Der lebhaf-
te Gebirgsfluss trat vor seiner harten Verbauung 
und Regulierung in den 1950er und 1960er Jah-
ren regelmäßig über die Ufer und machte das Tal 
unpassierbar. Der am Talschluss liegende Ort 
Johnsbach war in der Folge nicht selten von der 
Außenwelt abgeschnitten.Die zur damaligen 
Zeit übliche Art der massiven Verbauung nahm 
dem Fluss aber jeglichen Wild- und Gebirgs-
flusscharakter und bot somit auch kaum mehr 
Lebensraum für charakteristische Tier- und 
Pflanzenarten. Im Zuge eines „LIFE“-Projekts 
(EU-Förderprogramm für Naturschutzprojek-
te) zu Beginn des 21. Jahrhunderts erfolgte 
schließlich die Revitalisierung des Johnsba-
ches. Ein Großteil der Verbauungen wurde ent-
fernt, gut integrierte, kaum mehr erkennbare 
Grundschwellen mit Durchlassröhren für wan-
dernde Grundwasserorganismen sorgen nun 
für die nötige „Bändigung“. Denn die Aufrecht-
erhaltung der nötigen Infrastruktur muss auch 
in einem Nationalpark gewährleistet sein. Zwi-
schen den Schwellen kann sich der Wildfluss   
frei durchs Flussbett arbeiten und seine na-
türliche Dynamik ausbilden. Eine Vielzahl an 
typischen Tieren und Pflanzen konnte sich 
wieder etablieren. Durch vielfältige Gewässer- 


