
Kobierzyce
Cobilwitz (1257), Koberwitz (1333), Rȍsslingen (1937), Kobierowice, Kobierów (1946), 
Kobierzyce (1948)

Postkarte aus dem Jahr 1905
1. Das Denkmal für die im Krieg von 1870 gefallenen Einwohner von Kobierzyce (existiert nicht)
2. Der im 19. Jahrhundert im Stil des Historismus umgebaute Palast, heute Sitz des Gemeinderats von 
Kobierzyce
3. Das Postgebäude (heute ein Wohnhaus, Robotnicza-Straße 16)
4. Bahnhofsgebäude; die Eisenbahnverbindung zwischen Kobierzyce und Wrocław wurde 1884 
aufgenommen
5. Geschäft v. R. Krusche (jetzt Robotnicza-Straße 3)



6. Der Palast, Blick vom Park. Gegenwärtig hat das Gemeindeamt von Kobierzyce seinen Sitz im Palast. 
7. das Wappen der Gemeinde Kobierzyce ist in drei Streifen unterteilt: gelb, grün und rot, auf denen sich 
(von oben) die Embleme befinden: der niederschlesische Adler, die Initialen der Gemeinde in Form des 
Bielany-Knotens und das Malteserkreuz, das den Aufenthalt des Johanniterordens in Tyniec an der Ślęza 
symbolisiert
8. Innenraum des Palastes, Blick auf die Haupttreppe mit einer polychromen Decke
9. Im Schlosspark gibt es einen großen Teich mit einem Springbrunnen, an dem unter anderem stattliche 
Weiden und eine riesige Rotbuche als Zierde wachsen.
10. Bahnhof in Kobierzyce; am 1. Juni 1884 wurde eine 20 km lange Strecke von  Breslau über Bielany und 
Domas³aw nach Kobierzyce eröffnet; ein Jahr später wurde die Strecke bis Strzeblow verlängert. Im Jahr 
2021 wurde die Strecke revitalisiert, so dass nach einer Pause von fast 20 Jahren wieder Personenzüge von 
Breslau über Sobotka nach Swidnica fahren können.

Es wird angenommen, dass der Name des Dorfes von dem Namen Kobier oder von dem Wort kobier 
stammt, das „Frauendecke, handgewebter Teppich” bedeutet. Ursprünglich war das Dorf herzoglicher 
Besitz, später gehörte es den Breslauer Bürgern und Adelsfamilien.
Kobierzyce ist ein großes Mehrzweckdorf (2061 Einwohner, Stand: 15. August 2021), das seit 1975 Sitz der 
Gemeindeverwaltung von Kobierzyce ist.
Im nördlichen Teil des Dorfes befindet sich ein Palast- und Parkkomplex. Das Schloss wurde 1730 von 
den damaligen Besitzern des Anwesens, der Familie Kȍnigsdorff, im Barockstil erbaut. Im 19. Jahrhundert 
erhielt das Schloss auf Initiative von Carl von Rath, einem Pionier der Zuckerindustrie (eine Gedenktafel 
an der Seite des Gebäudes), einen repräsentativen Charakter. Das Gebäude wurde im Stil des Historismus 
- Neobarock und Neorenaissance - umgebaut; dabei entstanden zwei Seitenflügel, der ehemalige Garten 
wurde in einen Landschaftspark mit einem großen Teich umgewandelt. Das Unternehmen der Familie von 
Rath besaß eine Fläche von 460 Hektar, in Kobierzyce gab es eine Zuckerfabrik, eine Brennerei und eine 
Melassefabrik; ein Schmalspurbahnnetz verband bis zu zwanzig Gutshöfe.
Im Jahr 1924 besuchte der Philosoph und Begründer der Anthroposophie Rudolf Steiner auf Einladung der 
Schlossherren, der Grafen von Keyserlingk, Kobierzyce und hielt zu Pfingsten für die Gutsbesitzer eine 
Vortragsreihe mit dem Titel Die Grundlagen der geistigen Erkenntnis für den Erfolg in der Landwirtschaft. 
Steiners Besuch in Kobierzyce gilt als der Beginn der biologisch-dynamischen Landwirtschaft in der Welt 
(eine Gedenktafel befindet sich am Seiteneingang des Schlosses).
Seit 1997 befindet sich im Schloss das Gemeindeamt von Kobierzyce; der ehemalige Repräsentationssaal 
wird als Kundendienstbüro genutzt, der große Speisesaal ist ein Trauzimmer, und der Repräsentationssaal im 
ersten Stock, der so genannte Blaue Salon, wird für Gemeinderatssitzungen verwendet.
Im Dorf gibt es eine Grundschule, einen Kindergarten und eine Kinderkrippe, ein Postamt, ein 
Gesundheitszentrum, ein Gemeindezentrum, eine Bibliothek, eine Sport- und Veranstaltungshalle, einen 
Bahnhof, einen Busbahnhof und ein Sportstadion.



Kobierzyce
Auf der Suche nach dem "größten Geheimnis" - Besuch eines Philosophen.

Zu Pfingsten 1924 besuchte der Philosoph, Mystiker, Visionär und Reformpädagoge Rudolf Steiner auf Ein-
ladung des Ehepaars von Keyserlingk das Schloss Kobierzyce. Eine Gedenktafel, die an den Besuch Steiners 
erinnert, befindet sich an der Stirnwand des Palastes neben dem Seiteneingang. Warum war Steiners Besuch 
in Kobierzyce so wichtig und ist er in die Geschichte eingegangen?

Sowohl Meister Steiner als auch Johanna von Keyserlingk, die sich als Schülerin des Philosophen sah, 
waren außergewöhnliche Menschen. Johanna entdeckte schon als Kind die Fähigkeit des Hellsehens. Sie 
interessierte sich mehr für Esoterik und spirituelle Entwicklung als für die Außenwelt, in der ihr herr-
schsüchtiger Vater Miteigentümer des riesigen Zuckerunternehmens "vom Rath, Schoeller & Skene" war. 
Im Jahr 1918, bereits eine reife Frau und verheiratet, traf die Gräfin Steiner persönlich, führte ein langes 
Gespräch über ihre geistige Entwicklung und vertraute ihm ihre übernatürlichen Fähigkeiten an. Von die-
ser Begegnung an wurde sie von der Anthroposophie (der von dem Philosophen gegründeten spirituellen 
Schule) vollständig beeinflusst, wurde eine Schülerin Steiners und folgte seinen Ratschlägen im Leben. 
Auf Veranlassung des Philosophen zog das Ehepaar von Keyserlingk nach Kobierzyce und beherbergte den 
Anthroposophen, der mehrere Tage in seinem Schloss verbrachte. Während der Pfingsttage hielt Steiner eine 
Vortragsreihe mit dem Titel "Die Grundlagen der geistigen Erkenntnis für den Erfolg in der Landwirtschaft", 
die zweimal täglich eine große Anzahl von Landwirten, Ortsansässigen, Anhängern des Anthroposophen 
und Menschen anlockte, die eine ungewöhnliche Erfahrung suchten. Denn der Philosoph war von einer At-
mosphäre des Unheimlichen umgeben. Ein Teil der Gäste reiste mit einem eigens für diesen Zweck einge-
richteten Zug von Breslau nach Kobierzyce. Es wurden besondere Vorsichtsmaßnahmen getroffen (Steiner 
hatte zuvor einen Angriff rechter Milizen erlebt), und der besondere Gast hatte seinen eigenen persönlichen 
Leibwächter. Graf Carl von Keyserlingk selbst hielt mit einer Pistole bewaffnet nachts vor Steiners Zimmer-
tür Wache. 

Die Vorträge in Kobierzyce sollten die Landwirte davon überzeugen, ihr Land ohne Kunstdünger zu bewirt-
schaften. Steiner enthüllte seinen Zuhörern das "größte Geheimnis", das darin besteht, den Boden im Ein-
klang mit der Natur, der Konfiguration der Himmelskörper und der geistigen Erkenntnis zu düngen.
Die umstrittenen Argumente des Philosophen, z.B. zu den Methoden der Bodendüngung (Verwendung eines 
mit Kuhmist gefüllten Kuhhorns, das für eine bestimmte Zeit im Boden vergraben wurde, so dass der Mist 
im Horn die gesamte astrale Energie aus der Umgebung abzog), finden auch heute noch begeisterte Anhän-
ger, vor allem in der biologischen Produktion, z.B. im Weinbau, und die Theorie der "kosmischen" Wirkung 
auf die Fruchtbarkeit des Bodens ist bei den Kleingärtnern beliebt, die nach dem biodynamischen Kalender 
säen, pflanzen und ernten, der auf dem Zyklus der Mondphasen basiert.

Dank des Aufenthalts von Gräfin Johanna von Keyserlingk (geb. Skene) und Rudolf Steiner in Kobierzyce 
wissen wir, wie die Innenräume des Schlosses Kobierzyce in den 1920er Jahren aussahen. In ihren Memo-
iren versuchte die damalige Besitzerin, der Nachwelt alles zu vermitteln, was ihr vom Aufenthalt ihres Herrn 
in Erinnerung geblieben ist. Und hier ist ein Auszug, der den Flur und die Haupttreppe beschreibt:
"Das Haus hatte etwa sechzig Zimmer. Ein linker und ein rechter Flügel schlossen sich an den mittleren Teil 
an, mit einer Terrasse über der Auffahrt, die einen Garten auf der Rückseite mit wunderschön blühenden, 
farbenfrohen Sträuchern ermöglichte [...] Von der gemütlichen Halle ging man über schwarz-weiße Marmor-
fliesen und eine Wendeltreppe aus dunkler Buche nach oben, vorbei an einem riesigen Elch, der für mich in 
Norwegen geschossen wurde. Rote Samtvorhänge umrahmten ein großes Buntglasfenster. Eine alte Dan-
ziger Uhr und ein geschnitztes Schiffsmodell, das in der Ecke über einem runden Tisch hing, machten den 
Raum sehr gemütlich."


