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Vorwort zur 7. Auflage

In Wasserbau und Wasserwirtschaft sind die gelebten Erfahrungen ein wesentliches 
Element für den erfolgreichen Abschluss eines Projekts. Die Verwendung und die 
Weitergabe dieses Wissens ist eine wesentliche Voraussetzung für die Verbreitung 
der Wissensbasis, ganz zu schweigen, ein Muss für die Lehrenden an einer Univer-
sität oder Hochschule.

Im Jahre 1977 haben Professor Dr.-Ing. Dr. h.c. Daniel Vischer und Dr. sc. techn. 
Andreas Huber den Grundstein für ein Lehrbuch des Wasserbaus gelegt. Der „Vi-
scher/Huber“ ist seit seinem Erscheinen immer wieder aktualisiert worden und bis 
heute in sechs Auflagen aufgelegt worden. Das Buch hat auch uns während des Stu-
diums begleitet und uns die vielfältigen Facetten des Wasserbaus näher gebracht. 
Später haben wir das Buch unseren Studierenden als Fachliteratur empfohlen.

Umso erfreuter waren wir, als wir gefragt wurden, ob wir die Autorenschaft von 
den Alt-Autoren Vischer und Huber übernehmen möchten. – Gerne haben wir zu-
gesagt.

Nach einer ersten Durchsicht des Manuskripts war klar, dass wir den ingenieur-
technischen Charakter des Buchs nicht verändern wollten. Da uns die Altautoren 
freundlicherweise die Genehmigung zur Nutzung der vorhandenen Texte und Ab-
bildungen erteilt hatten, haben wir uns darauf konzentriert, die neuen Umweltziele 
und Vorgehensweisen im Wasserbau (u. a. EG-Wasserrahmenrichtlinie, Fließge-
wässer- und Auenentwicklung, Naturnaher Wasserbau, Fischwanderhilfen, Gewäs-
serunterhaltung) im Buch gebührend zu verankern. Auch war es uns wichtig, die 
Begrifflichkeiten an themenverwandte Bücher anzupassen, wodurch Querverweise 
vereinfacht und im Hinblick auf die Gesamtthematik „Wasserbau und Wasserwirt-
schaft“ Synergieeffekte genutzt werden können.

Für ihre Mitwirkung bei der Entstehung dieses Buches möchten wir Dipl.-Ing. 
Christian Ardüser, Dipl.-Ing. Leif Karcheter und Dipl.-Ing. Eberhard Städtler ganz 
herzlich danken.

Ganz besonders danken möchten wir aber den Altautoren, Professor Vischer und 
Dr. Huber, für das Vertrauen, dass wir „ihr“ Buch in ihrem Sinne weiterführen 
werden.

Bonn und Basel        Heinz Patt  
im September 2010 Peter Gonsowski
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