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Der neue Bildband von Augsburg!
Braucht es das? Ja, unbedingt! Denn es gibt noch keinen Bildband 
dieser Art, wie ihn der Wißner-Verlag jetzt neu herausgebracht hat.
24 Fotografen werfen einen Blick auf ihre Stadt. Sie zeigen mit 180 Auf-
nahmen das bekannte Augsburg aus neuen Perspektiven. Dazu auch 
weniger bekannte, aber trotzdem äußerst reizvolle Winkel. Nicht nur 
die Highlights aus Römerzeit und Renaissance stehen im Mittelpunkt, 
sondern auch die Baudenkmäler der Industriezeit und die Architektur 
der Moderne. Natürlich kommt auch das Thema „Wasser“ und das „Grüne  
Augsburg“ nicht zu kurz. Zur romantischen, oft abgebildeten Innen-
stadt gesellen sich selten gesehene Schmuckstücke aus den Randbe-
zirken. Und immer wieder begegnen dem Betrachter Motive, die er 
noch nie gesehen hat: „Das ist in Augsburg?“, wird er sich fragen und 
die Stadt beim Schmökern in diesem Band vielleicht neu entdecken.
Die Themen sind so zusammengestellt, dass alle Bilder auf den jewei-
ligen Doppelseiten in der gleichen Farbgebung und Stimmung sind 
und sich somit zu einem Gesamtkunstwerk fügen. Die kurz gefassten 
Texte sind zugleich ein lockerer Geschichtsleitfaden von der Römer-
zeit bis heute. Ein moderner Bildband mit brillanten Farbfotos, sehr 
ansprechend präsentiert!
Der ideale Bildband für alle, die Augsburg lieben oder ihren Freunden 
mit einem Geschenk zeigen möchten, warum sie diese Stadt so schön 
finden. 
Wer mehr über den Wißner-Verlag erfahren möchte, bekommt Einblicke 
auf www.facebook.com/Wissnerverlag.
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Der Wißner-Verlag publiziert seit über 25 Jahren schwerpunktmäßig Bücher 
und Zeitschriften über die Region Augsburg und Schwaben und aus den Be-
reichen Geschichte, Natur, Kinder- und Jugendbuch, Musik und Geodäsie. 


