Heimatkreis FULNEK

Fulnek
Altes Stadtwappen
bis 1945

Stadtwappen
nach 1945,

Fulnek war Bezirksstadt und ist der „Heimatkreis Fulnek in der Vertreibung“. Er umfaßt etwa den Teil des
früheren Gerichtsbezirks Fulnek (Schles.- und Mähr.-Wolfsdorf wird 1995, in Vereinbarung mit der Sudetendeutschen Landsmannschaft [SL], dem Heimatkreis zugeordnet).
In der Stadt Leimen b. Heidelberg unterhält Fulnek in gemeinsamen Räumen mit der „Heimatstube Kunewald“,
die „Fulneker Bücherstube“ (siehe 323).

Tempera von Franz Richter, 1830, (Sammlung Liechtenstein, Vaduz)

Burg Fulnek

Die Flurnamen von Fulnek
1. Fulnek ist im Jahre 1293 bereits Stadt und hat eine Kirche. Über die Deutung des Namens gibt es
unterschiedliche Meinungen (darauf soll hier nicht weiter eingegangen werden, siehe Stadtbeschreibung).

2. Schloßberg ist ein in das Tal des Gansbaches scharf vorspringender Teil des Gesenkeplateaus, der vom
Gansbach an der Nord- und Ostseite umflossen wird. Er begrenzt die Südseite der alten Stadt und bildet mit
dem bekrönenden oberen und unteren Schloß einen wirkungsvollen Hintergrund für das malerische Stadtbild.
3. Das Schloß: unbestreitbar stand an Stelle des heutigen Schlosses einst eine mittelalterliche Burg der
Lichtenberger, Krawarne, Zierotine und deren Nachfolger, die noch bis in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges
als Wehrbau in Betracht kam. Später waren die Besitzer bestrebt, das Schloß zu einem feudalen Herrensitz
umzugestalten. Er besteht heute aus zwei gesonderten Teilen, dem oberen alten Burgschloß und dem langgestreckten unteren Schloßbau.

4. Das Paradiesgärtel, im Volksmund auch „Wälzplanle“ genannt. An der Spitze des unteren Schlosses
hatte man ein sogenanntes Paradiesgärtel angelegt, in dem sich ein auf Säulen ruhender, offener Lusttempel
befand und von dem man einen herrlichen Ausblick in das Kuhländchen hatte. Dieses Gärtchen besteht
heute nicht mehr, man kann aber noch erkennen wo es war.
5. Das Stadtgebiet war in drei „Ortsriede“ geteilt: a) Die innere Stadt, innerhalb der Stadtmauern, b) die
Obervorstadt, der westliche Stadtteil vor dem Obertor und c) die Niedervorstadt, der östliche Stadtteil vor
dem Niedertor.
6. Die Wehrbauten im Zuge der Stadtmauern waren: a) Das Obertor, die westliche Ausfahrt lag bei der
Schmiede des Karl Couche. Es wurde 1839 abgetragen (Zeichnungen v. Alois Uriel). b) Das Niedertor, bei
der Konditorei Brittani, abgetragen aus verkehrstechnischen Gründen im Jahre 1849 (Zeichnung v. 1805).
c) Das Stadttor am Gemeindeplatz, ein Rundturm, dürfte hinter der Post gestanden haben (Zeichnung v.
1720). d) Der sogenannte Baderturm bei der Wasserpforte im nördlichen Teil der Stadtmauer (danach
hieß das schmale Gäßchen, das vom Platz zum Baderturm führte, im Volksmund „die Pfort“). e) Der
Glockenturm im Zuge der Stadtmauer bei der Kirche besteht heute noch.

7. Das Köpplanle war der Richtplatz. Er befand sich am Ende der
jetzigen Pohorschgasse oberhalb des dort befindlichen Kreuzes.
Hier wurden nach Felix Jaschke 1622 die ketzerischen Bücher einer
reichen Frau durch den Stadtrichter auf einem Scheiterhaufen öffentlich verbrannt. Der Galgen am Richtplatz
in der Pohorschgasse wurde i. J. 1788 abgebrochen. Der Ort hieß auch „Kritzle“ oder „Krietzle“, wohl nach
dem sich dort befindlichen Kreuze.
8. Die Sammlung, die heutige St. Vilgefortis-Kapelle (Mariä Kümmernis) in der Sammlungsgasse (Nr. 80) war
die sogenannte „Sammlung“, d. i. das Bet- und Brüderhaus der Mährischen Brüder. Im Jahre 1483 tritt die
Brüdergemeine in Fulnek erstmalig urkundlich auf. Johann von Zierotin „begabte den Brüdern ihr unterhalb
der Stadtpforte, abwärts rechts gelegenes Bet- und Brüderhaus (Zbor) mit Freiheiten, befreite sie von allen
Leistungen und gestattete ihnen freie Handwerke“. Damit war die Brüdergemeine zu einem Freihaus geworden.
9. Das Tepperkirchl: das um 1390 erbaute Marienkirchl in der Niedervorstadt, am Ende der Töpfergasse
(zuletzt Badenfeldstraße) wurde im Volksmunde das „Tepperkirchl“ genannt. Hier wurde ein zweiter Friedhof

angelegt, der während des Bestehens der Mährischen Brüdergemeine in Fulnek bis 1621 als „Brüderfriedhof“
genutzt wurde. Michael Tham, der Brüdergeistliche „Mährischen Geschlechts“, liegt hier begraben. Bis dahin
scheint das Kirchlein den Brüdern als Begräbniskirche gedient zu haben. Es wurde 1621 wahrscheinlich
durch Kriegsvölker zerstört, 1633 aber durch Wenzel Graf von Würben zum katholischen Gebrauch restauriert. Mit dem allmählichen Verfall des Kirchleins wurde auch der Friedhof 1802 aufgelassen, das Kirchlein
wegen Baufälligkeit 1805 entweiht und 1808/09 abgetragen.
10. Die Comeniuslinde: unweit östlich der Pfarrkirche stand am Abhang
des Schloßberges, neben dem Fußsteig zum Schloß, eine alte Linde. Hier
soll Comenius seiner Brüdergemeine gepredigt haben. Sie wurde einige
Jahre nach dem Ersten Weltkrieg trotz Einspruch der Stadtgemeinde vom
tschechischen Schloßbesitzer Spacek gefällt.
11. Das Schülerpüschl im Wald am Nordabhang des Schloßberges. Hier
pflegte Johann Amos Comenius den Unterricht auch im Freien zu erteilen.
Unter einer mächtigen Buche befanden sich Rasenbänke, auf denen seine
Schüler Platz nahmen und zuhörten. Diese Rasenbänke waren 1920 noch
zu sehen. Die Buche wurde beim Abholzen dieser Waldpartie 1873 trotz
Einspruches der Stadtverwaltung geschlagen. An ihrer Stelle befindet sich
jetzt das auf Kosten der Bürgerschaft Fulneks aus Anlaß der 300jährigen
Geburtstagsfeier errichtete Comeniusdenkmal, das am 19. Juni 1892 enthüllt wurde (lt. G.Beck rührt der Name „Schülerpüschl“ nicht vom Schulehalten des Comenius her, bereits i. J. 1573, gelegentlich eines Gartenverkaufs,
wird dieser Teil als „Schulerpuschlin“ erwähnt).
12. Das Brüdererbel sind Ackergründe links an der Lucker Straße gegen
Waltersdorf, die einst den Mährischen Brüdern gehörten. Sie umfassen
einen ganz ansehnlichen Komplex und wurden nach der Vertreibung der Brüder offenbar zur herrschaftlichen
Hand genommen. Sie führen noch heute diesen Namen.
13. Der Gansbach ist der Ortsbach von Fulnek, ein linker Zufluß der Oder.
14. Der Entenbach oder Lucker Bach, ist der von der Ortschaft Luck kommende Bach. Er mündet unterhalb
der „Schles“ in den Gansbach. Die Mündung heißt das „Kesserle“.
15. Das Räuberdörfl: dort wo der Entenbach die ersten Häuser von Fulnek erreicht und dann die Tyrnergasse
entlangfließt, befindet sich das sogenannte „Räuberdörfl“. Gleich einem von der Natur geschaffenen Wehr
staut sich hier das Wasser. Dieser Tümpel wird im Volksmund als
16. die Muld bezeichnet. Bei den letzten Häusern des Räuberdörfls befand sich früher ein tiefer Ziehbrunnen,
zwischen dessen Grund und der „Muld“ bestanden, dem Volksglauben nach, geheimnisvolle Zusammenhänge (Sage vom übertölpeltenWassermann).
17. Die Knochenmühl: hinter dem Räuberdörfl lag als letztes Haus auf Fulneker Territorium eine ehemalige
Mühle, sie führte im Volksmund den Namen „Knochenmühl“.
18. Die Schles: die Neue Schles ist eine an der Stadtgrenze, jedoch bereits auf schlesischem Gebiet (Gemeinde
Tyrn) liegende Gastwirtschaft. Das südseitig liegende Privathaus ist die „Alte Schles“.
19. Der südwestlich des Schlosses gelegene Meierhof, der bis zur Bodenreform herrschaftlich war, führte
immer noch den Namen Schloßhof oder auch Schafferhof.
20. Das Pohorscher Bächlein floß zur Zeit der Stadtgründung mitten durch die Stadt, nahm seinen Weg über
den Ringplatz und mündete in der Nähe des Niedertores in den Gansbach. An diesem Wasserlauf befanden
sich zwei Mühlen, die Eigentum der Stadt waren und von denen eine in der Pohorschergasse und die andere
vor der Mündung des Bächleins stand. Sie wurden später abgerissen und auch der Lauf des Bächleins durch
die Stadt ist heute nicht mehr kenntlich. Letztlich nahm der Bach
seinen Weg, vor seiner Einwölbung, durch die Knurrgasse zum
Gansbach.
21. Die Hausmühle in der Mühlgasse ist sehr alten Ursprungs
und ohne Zweifel jene Mühle, die Johann VI. von Krawarn 1432
mit der Burg und Stadt seiner Frau überschrieb. Erst in neuerer
Zeit (1731) erscheint sie wieder in Privatbesitz und brannte 1892
nieder. Die spätere Umstellung des Betriebes auf Dampfkraft mach-

te den Mühlgraben überflüssig, er wurde zugeschüttet. Der Name „Hausmühle“ leitet sich vermutlich vom
Besitzverhältnis zum Herrschaftshause (auch „Hausteich und „Hauswaldteich“) ab.
22. Der Hausteich oder Hauswaldteich lag am Mühlgraben oberhalb der Brettsäge an der Stachenwälder
Grenze. Er umschloß eine Insel mit einem Lusthaus, die „Katharinenruhe“ hieß. Die Brettsäge und der
Hauswaldteich mit dem Lusthaus existieren nicht mehr.
23. Die Burg: knapp hinter der Hausmühle stand in der Mühlgasse bis in die letzten zwanziger Jahre ein
uraltes Häuschen. Es stammte noch aus der Robotzeit und wurde damals auf Befehl der Obrigkeit erbaut. Im
Volksmunde hieß das Haus allgemein „Die Burg“. Vor etwa hundert Jahren kaufte ein gewisser Blacheta das
Häuschen. Als er amAbend ins Wirtshaus kam, erzählte er stolz: „Heut hab ich mir a Burg gekauft, jetz bin ich
a Burgherr!“ Der Name „Burg“ blieb an dem Hause haften, das inzwischen abgetragen wurde. Es war ein
romantischer Winkel im Mühlengrunde. Am Hang bei der „Burg“ befand sich im nahen Walde eine Quelle,
das „Brünnle“.
24. Der Hohle Winweg ist ein schmaler Hohlweg entlang der ehemaligen südlichen Stadtmauer, von der
Pohorschgasse bis hinter den Pfarrgarten.
25. Der Tiergarten: der südliche Teil des Fulneker Gemeindegebietes wird nach der Spezialkarte 1 : 75000,
„Tiergarten“ genannt.
26. Unter den Badenfels wurde vom Schloß aus durch den Tiergarten eine schöne Kastanienallee angelegt,
die früher bis nach Stachenwald führte, heute aber nur noch bis zum Tiergarten geht. Die Bezeichnung lebte
außerordentlich intensiv in der Bevölkerung.
27. Die Fasanerie, ein Teil des Tiergartens. Sie liegt rechts vom Ende der Kastanienallee im Hochwald.
28. Silberne Hochzeit: östlich vom Endpunkt der Kastanienallee (26) steht auf einer Anhöhe ein Gedenkstein, der im Volksmund irrtümlich unter dem Ausdruck „Silberne Hochzeit“ lebte. Er ist vielmehr ein
Erinnerungsmal für die früh verstorbene Tochter des unter Pkt. 29 genannten Ehepaares, das nach der
Chronik von Fritz Eichler die Inschrift aufwies: „Unserer innigst geliebten Tochter, Schwester, Gattin und
Mutter, der Maria von Unkrechtsberg, geborene Freiin von Badenfeld, 1842“.
29. Goldene Hochzeit: südlich von Pkt. 28, am Rande des Hochwaldes, steht auf einem Steinsockel ein
Obelisk, ebenfalls aus der Badenfeld’schen Zeit. Auch er führte irrtümlich den Namen „Goldene Hochzeit“, in
Wirklichkeit stellte er eine Erinnerung an die Silberhochzeit des Reichsritters Karl von Badenfeld und der
Katharina, geborene von Hauer (28. August 1817) dar.
30. Der Richterbusch am Ende des Tiergartens, östlich der Straße nach Jastersdorf. In der Nähe : Schweigen
im Walde, ein Platz mit einem Tisch und vier Bänken.
31. Die Wilhelmsquelle, eine Quelle im Tiergarten, mitten im Walde. Die Quelle war dafür bekannt, daß sie
ausgezeichnetes Trinkwasser spendete und auch in den heißesten Sommern nie versiegte.
32. Die Wolfsschlucht ist der tiefe Graben, welcher sich von der Wilhelmsquelle bis zum Klöttner Steig
hinzieht, links die Fuchslöcher, rechts der Zigeunerofen, ein Fels. Dichter Wald, verworrene Wege, Steingeröll und Gestrüpp erschwerten den Zugang, eine Wildromantik von besonderem Reiz.
33. Das Finkebrünnle liegt rechts vom Weg: Schloßhof – Klöttener Steig. Von hier wurde das Wasser in den
Schloßgarten (29) geleitet.
34. Der Kirschgarten liegt auf der Höhe des Schloßberges zwischen der Kastanienallee und dem Waldrand.
Mitten durch ihn lief parallel mit der Kastanienallee die Kirschenallee.
35. Der Hauswald breitet sich am Ostabhang des Fulneker Schloßberges aus. Die Sage (nach Willibald
Müller) erzählt von fremden Männern aus Welschland, die unter Führung eines Greises hier reiche Schätze an Gold und Silber hoben, die sie in die Ferne (nach Venedig) führten. Zwei Raben und ein riesiger
schwarzer Hund mit glühenden Augen hüteten das Gold.
36. Der Schwesternplatz liegt am unteren Ende des vom Schloß durch den Hauswald nach Stachenwald
führenden Weges. Es ist ein von Bänken umgebenenes Rondell am Waldrand.
37. Die Mautbrück war die steinerne Brücke über den Gansbach vor dem steinernen Wehr zur Badenfeldgasse.
38. Der Kapuzinerberg ist der Berg gegenüber dem Schloßberg, auf dem das Kapuzinerkloster mit der Kirche
steht.
39. An der Stelle, wo die Töpfergasse nach Nordwest abbiegt, begann das Tepperbergl, unweit des ehemaligen Tepperkirchls (9). Es reichte bis an die Straßengabelung beim Birkenpüschle.

40. Der Rahmberg, auch Rähmberg, er lag nördlich der Wasserzeile und hat seinen Namen aus der Tuchmacherzeit, als die Tuchmacher dort die Tuche spannten.
41. Südlich der Straße nach Gerlsdorf befand sich der Turnerberg, auch Leoberg genannt. Letzterer Name
geht auf Leo Schubert zurück, der auf dieser Höhe um 1912 das erste Haus erbaute. Als er es verkaufte,
bürgerte sich der Name „Turnerberg“ ein, weil am Fuße des Berges der Turnplatz mit der Turnhalle lag.
Auch der Ausdruck „Turnerberg“ lebte sehr stark im Volke.
42. Wiesl oder Am Wiesl, es war dies ursprünglich ein Steig, später ein Weg, schließlich eine Straße östlich
der Pollak-Fabrik.
43. Die Zehnhäuseln, ursprünglich zehn kleine Weberhäuschen neben dem Eingang zur Pollak-Fabrik. Durch
Verkauf an die Firma waren es dann nur noch sechs, aber der Name blieb.
44. Stadtgarten: damit bezeichnete man die Felder zu beiden Seiten des Gansbaches hinter dem Bahnhof bis
zur sogenannten „Eisernen Brücke“.
45. Der Hirschwald ist der bewaldete westliche Hang des „Hirschberges“ von der Straße nach Stachenwald
bis zur schlesischen Landesgrenze.
46. Beim Kaiser Josef, dieser Platz an der Straßengabelung beim Bahnhof, auf dem in einer kleinen Anlage
vom 25. September 1887 bis zum 19. Mai 1922 das Kaiser-Josef-Denkmal stand, führte noch bis 1945 diese
Bezeichnung.
47. Das Birkenpüschle an der nördlichen Stadtgrenze, an der Gabelung der Straßen nach Waltersdorf und
Luck.
48. Das Kiefernpüschle, liegt an der Straßenserpentine gegen Jastersdorf.
49. Der Schloßgarten lag südwestlich des oberen Schlosses. Er war von einer alten Steinmauer umschlossen
und hatte zwei Ausgänge mit großen Toren, von denen der eine gegenüber dem Hauptausgang des alten
Schlosses lag und der andere in die Kastanienallee führte.
50. Südlich der Hausmühle lag im Gansbach der Milichtümpel, den in früheren Jahren vorwiegend Kinder
zum Baden benützten. Der Grund des Baches war hier mit feinem Sand bedeckt und beim Betreten trübte sich
das Wasser milchig. Etwas weiter flußabwärts lag der
51. Studententümpel, so benannt, weil dort die Studenten baden gingen, um unter sich zu sein.
52. Der Husarentempel, im Walde zwischen dem Schwesternplatz und der Goldenen Hochzeit gelegen,
bestand aus einem steinernen, gemauerten Rondell, auf dem früher ein Lusthaus gestanden haben mochte;
eines jener Ruheplätzchen im Walde, die besonders unter der Badenfeld’schen Herrschaft entstanden sind.
53. Die Lindenallee begann hinter dem Schloßgarten und führte bis zum Schloß- oder Schafferhof. Der Name
war nicht ganz gerechtfertigt, denn es standen nur auf einer Seite Lindenbäume.
54. Als Wehrhübel wurde die Erhebung zwischen dem nördlichen Ende der Mautbrücke und der Töpfergasse
bezeichnet. Sie reichte bis in die Schlesgasse (die zur „Schles“, zur schlesischen Grenze führte) hinein und
war mit einer Grünanlage geziert. Der Name bezieht sich auf das unmittelbar danebenliegende Wehr im
Gansbach.
55. Schwonesgrobe, ein tiefer, felsiger Graben am Ende der Pohorschergasse gegen den Schafferhof zu.
56. Der Rittersteig oder Ritterweg (im Plan punktierte Linie) war der ursprüngliche Gehweg zum Schloß. Er
begann hinter dem letzten Haus der Schloßberggasse und führte in steilem Aufstieg die Lehne entlang bis
unmittelbar zum Haupteingang des neuen Schlosses.
57. Die Scheuerbrück oder Scheunebrück bei der Mädchenschule. Hier lagen bis zur Zeit um die Jahrhundertwende rechts und links der Straße die Scheunen der Fulneker „Ackerbürger“.
58. Die Kapuzinermauer begrenzte den Garten des Kapuzinerklosters (stark ausgezogene Linie im Plan).
59. Die Potzehett hieß im Volksmunde die Ziegelei unweit der Straße nach Tyrn. Sie lag schon auf Tyrner
Grund, gehörte aber doch mehr oder weniger strukturmäßig zur Stadt Fulnek, ebenso wie
60. der Potzeplan hinter dem „Kaiser Josef“, ein lehmiger Platz, auf dem früher vielfach Handziegel
geschlagen und gleich gebrannt wurden.
Quelle: Kulturbilder a. d. Kuhländchen/Dipl.-Ing. Gustav Stumpf
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Die Jastersdorfer Windmühle, die letzte in der näheren Umgebung von Fulnek, nach dem Ersten
Weltkrieg abgebaut (Aufnahme 1915)

Die Dreifaltigkeitssäule in Fulnek
Um das Jahr 1700 wurde am Fulneker Ringplatze ein größeres
Gebäude aufgeführt, für welches der Kalk in einer Grube, die
sich auf ihm befand, gelöscht wurde. Als in dieser Zeit eines
Abends der Fulneker Tuchkaufmann Mehofer von einem
Spazierritte heimkehrte, scheute sein Pferd und sprang mit dem
Reiter in die Grube. „Oh heiligste Dreifaltigkeit, rette mich“,
rief dieser in seiner Not; „falls ich heil herauskomme, will ich
dir zu Ehren ein schönes Denkmal aufstellen lassen“. Schnelle
Hilfe war bei der Hand und so kam Mehofer mit dem Leben
davon. Zum Dank ließ er dann die Dreifaltigkeitssäule errichten, die heute noch in der Mitte des Fulneker Rings sich als eine
schöne Zierde erhebt.
Die Dreifaltigkeitssäule in Fulnek wurde von Mehofer im Jahre
1718 errichtet. Aus dem Umstande, daß sich auf ihr unter anderen Standbildern auch die Pestheiligen Sebastian und Rochus
befinden, kann wohl geschlossen werden, daß sie vor allem zum
Danke dafür errichtet wurde, daß ihr Stifter auch von der furchtbaren Krankheit, die im Jahre 1715 und 1716 in Mähren wütete, verschont geblieben ist.

Zum Pfarrverband Fulnek gehören: Fulnek, Stachenwald, Tyrn, Gerlsdorf, Jastersdorf, Mährisch-Wolfsdorf, Luck und Eilowitz.

