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Fulda schöpft  aus einer reichen mehr als 
1250jährigen Vergangenheit. Bonifatius oder Sturmius und Rabanus Maurus 

stehen für kirchliches Sendungsbewusstsein, aber auch für mittel alterliche Weltoff en-
heit. Männer wie Nobelpreis träger Ferdinand Braun oder Ferdinand Schneider verkörpern 

den Erfi  ndungsreichtum der Menschen, die in Stadt und Region leben – Joseph Vonderau perso-
nifi  ziert ihre Bereitschaft , die kostbare Heimatgeschichte zu bewahren. 

Rabanus Maurus war es, der den Benediktinerkonvent im 9. Jahrhundert zu einem Ort der Gelehrsam-
keit entwickelte. Die kulturelle Strahlkraft  des Klosters wirkte dank dieses Abtes weit hinaus ins Reich der 
Franken. Sie ließ es zu einem kulturellen Zentrum Mitteleuropas aufb lühen. Tacitus und Ovid, aber auch 

das altgermanische Hildebrandslied sind im Kloster Fulda in der berühmten „Bibliotheca Fuldensis“ für die 
Nachwelt erhalten worden. Die steinernen Zeugen dieser Vergangenheit wie die mittelalterliche Michaelskirche, 

aber insbesondere auch der barocke Dom, das Stadtschloss, das Bonifatiusdenkmal und viele andere Wahrzeichen 
mehr künden von diesen glänzenden Phasen der Stadtgeschichte. 

Der Text- und Bildband „Fulda im Spiegel der Zeit“ will diese große Vergangenheit elegant mit der Gegenwart 
durch eine spannende Mischung aus Beiträgen zur Historie und zur heimischen Wirtschaft sgeschichte ver-
binden. Denn Fulda lebt nicht nur aus und mit der Vergangenheit, sondern ist gleichermaßen der Zukunft  

zugewandt. „Fulda im Spiegel der Zeit“ lädt ein, die Stadt, ihre Menschen und die vielfältige heimische 
Wirtschaft  kennenzulernen, um sprichwörtlich „einzutauchen“ in die gelebte Verbundenheit der 

 Fuldaer zur Vergangenheit und zur Moderne.
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Noch im Herbst dieses Jahres
wird ein neuer Text-Bildband
über die Barockstadt Fulda
erscheinen. Projektleiterin
Doris Matzen ist derzeit in
Fulda unterwegs, um weitere
Kunden für das Infotain-
ment-Buch über die Historie

der Stadt zu finden. Die fri-
schen und  fachkundigen
Texte stammen aus den Fe-
dern von Fuldas Magistrats-
Presse-sprecher Michael
Schwab und dem Stadtarchi-
var Dr. Thomas Heiler. Die ge-
schichtliche Entwicklung ist

dabei eng an den wirtschaft-
lichen Fortschritt Fuldas ge-
knüpft, so dass der hochwer-
tige Band als Lesebuch wie
auch als Nachschlagewerk
genutzt werden kann.
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Bestellen Sie 
Ihr Exemplar versand -

kostenfrei im Internet unter
www.spiegel-der-zeit.com

DiDiDiDiDiDiDDiDiDDiDiDiDiDDD

1111111144

NNNNNTTTTTT

gggggeeeeeeeee

ISBN 978-3-981603606
oooo

lllliiiiiiaaaaa
/L

a
/L

a
/L

aLa/L
aaL//
sisisisisiisss

cccc,c,c,cc
PPPPPPPPPPPr

iriririiirrrr
vvvvvvaaaaa

tttttt
oototo

eeelllllll
,,,,

ooooooooooFFoFoFoFoFoFoFoFFF
tttttttt

SEEEMMMELDUUNNNGGG

ZUM S

Graausiusiusiusisiussussusussss ggggggggggggggggg
Horroor-CCCCCCCCCCCCCCCrararrarararaaaarrrraaaaarrrrraraaaaaarrraaaaaarraaashshshhhhshshssssshhhhhssssshhhhhhhssssshhhhhhssssshhhhhhhsssshhhhhhh miimmmmimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimmmmmmmmmmmimmmmmmmmmmimmmmmmmmmmmmimmmmmmmmmmimmmmmmmmm ttt ddddddddddddddddddddddrererereeeerererererereeereerrreeeeerrreerereeeiiiiiiiiiiiii TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTToooooooooooooooooooooooooTTTTTTTT tetetettetetteteteeeteeeteteteeeteteeeteetennnnnnnnnnnnnnn

aaaaaaaaaaaaaaaaammmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Vaatertag bei PPPPPPPPeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteteeeeeeteeteeteteteeeteteeeeeteeetersbrsbrsbrsrrsbrrsrsbsbsbrsrsbsbrssbrsbbrsbssbbbrsbbr bbeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrgrgrgrrgrgrgrgrgrgrgrgrggrgrrgrggggrgrrggggrgrggg

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeiiiiiiiiiiiiitettetttteeeeeeetttteeeeeeeetteeee 66666666

28. Jhhg. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ NrNrNrNNNrNNNNNNrNrNrrNNrNNNrNrrNNNrrNNrNrrr... 2222222222222222222222000000000000000000000000000 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 19./20. Mai 201222 ■ Vert. Auflage: 114444444..597

FuFußßbbaaaaaaall-Fansssssss in fffffffffrfffrfffffff euuddiigg

GGGGGGGääääääärrrrrrtrttttttttttnrrttrtrtrrtnr eeririschsch
FüFüFüFüFüFüF rstlrstlrstlssts iiccccchchhhhhhcccccc ees Gartenfest auf

S hS hS hSchhhSchSSchSchSchchlllllloooooossssssss sssssssssssss FFFFFaF sanerie

Seite 8

FulFulFulFulFuFFulFFFuuuuuFulFuFFulFuFFuuuuuulFuFFFuFuuuuluuluuluFuuuuuu da:dada:dada:ada:dda:dada:ada:dada:daadadadaaada:da:adaaa:a:daa:a::daaaaa  ((((((((((((((((((((((((((06 06 0606000606060000606 06 066006060606006606006066606066006 61)61)61)61)61)61)61)61)61)61)61)6161)61)61)61))661)6161)))6661)611161)1)) 9 41 14 11
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP teetettetetteetettttteeteteteetttteeteeeeteeeetteeeeeeetteeetttetetteteteetteeerererereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee sbebbbbbbbbbbsbebsbebbbebsbebsbessssbebesbbebbbeebeeebbbebbbbbebeeeeeeeebbbbbebbeeeeeesbebbbbbbeeeeeeebbbbbbbeeeebeebbbbbbbbbeeeeeeeeeebbbbbeeeberrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrg:ggg:gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg (06 66611) 96 98 90
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.ffffffff.ffffffffffffffiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitttttttttttttttttttundundundundunundundundundundunundnundundunuuuundunduuundndnddundunduunuundndnundnndundunddfun----fulda.de


