


1918 veröffeentlichte die Universität München einen Bildband, 
gewidmet „ihren Kommilitonen im Felde“. Dieser enthielt Bilder, die 

die Herausgeber als ‚typisch bairisch‘ ansahen.

Vieles hat sich in den vergangenen mehr als 100 Jahren verändert. 
Aber genau darin liegt der Reiz dieser alten Bilder, die man heute nur 

noch selten finndet. Dieser Reprint möchte das ändern und 
Einheimischen und Touristen die Möglichkeit bieten, einen 

nostalgischen Blick auf das alte Bayern zu werfen.



Vorwort des Herausgebers

Bei der Nennung des Jahres 1918 denkt wohl jeder zuerst an den 1. Weltkrieg. Ganz 
falsch ist diese Assoziation auch in Zusammenhang mit dem hier als Reprint 
präsentierten Bildband nicht. Wie auf der Titelseite dieses Buches vermerkt, wurde es 
nämlich von der Universität München „ihren Kommilitonen im Felde“ gewidmet. So 
wechselt das Geleitwort des damaligen Rektors der Universität auch von einem fast 
schon poetisch wirkenden Beginn zum Ende hin in einen (zumindest vom heutigen 
Standpunkt betrachtet) recht pathetisch-patriotischen Ton.
Hans Karlinger bleibt in seiner Einleitung dagegen sachlich und fasst die Geschichte 
Bayerns und der bairischen Kultur mit Schwerpunkt auf die Architektur kurz 
zusammen. Wie dort erwähnt, entstammen die Bilder dieses kleinen Büchleins sogar 
Karlingers Werk „Altbayern und Bayrisch-Schwaben“ aus dem Jahr 1914, sind also in 
diesem Jahr oder noch früher entstanden. Natürlich verwundert es nicht, dass sich in den 
mindestens 106 Jahren bis zum Erscheinen dieses Reprints vieles verändert hat. Da die 
meisten der Abbildungen recht genau zu lokalisieren sind, ist es auch ohne einen Besuch 
vor Ort ohne großen Aufwand möglich, unter Zuhilfenahme des Internets die hier 
gezeigten historischen Bilder mit dem heutigen Zustand zu vergleichen. Selbst da, wo 
die Gebäude dem 1. Eindruck nach, unverändert erhalten blieben, zeigen sich oft  diverse 
Veränderungen im Detail. Anderes ist kaum noch wiederzuerkennen. Und genau in 
dieser Vergleichsmöglichkeit liegt in meinen Augen einer der Hauptreize dieser alten 
Bilder.
Ich wünsche allen Bayern-Fans – egal ob Einheimische oder Touristen – viel Vergnügen 
mit diesem Reprint und seinen alten Bildern.

Frank W. Werneburg
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Frank W. Werneburg, Jahrgang 1964, las schon von Jugend an viel und interessierte 
sich auch für die Lokalgeschichte. Hauptberufliich hat sich der Autor kürzlich mit 

einer Firma für Internet Marketing und Publikations-Service selbstständig gemacht, 
mit der er u.a. andere Autoren mit einem Pseudonym-Service sowie bei der 

Erstellung von Druckvorlagen unterstützt.


