Heinrich v. Arnim
Berg- und Hüttenherr
* 1800, † 1855

Georg Heinrich Wolf war der älteste Sohn des Herrn auf Planitz, Voigtsgrün, Irfersgrün, Crossen und Groß Milkau Carl Christoph III v. Arnim und dessen zweiter Ehefrau Johanna geb. v.
Möllendorff. Er verlor seinen Vater, als er noch nicht einmal 12 Jahre alt war. Mit 16 Jahren
war er bereits Bergmann und arbeitete danach im Freiberger Silberbergbau. Mit 20 begann
er sein Studium an der Bergakademie Freiberg.
Als er 30 Jahre alt war, übernahm er die Leitung der ererbten
Steinkohlenbergbaubetriebe in Planitz südlich Zwickau. In den
kommenden 25 Jahren erwies er sich als weitsichtiger, tatkräftiger Unternehmer, der den Steinkohlenbergbau modernisierte
und ausbaute. Mit der angegliederten Königin-Marien-Hütte
in Cainsdorf ermöglichte er die Verwertung der eigenen Kohle
zur effektiven Eisenverhüttung und Stahlgewinnung.
Ihm gelang der Wechsel vom landwirtschaftlich geprägten
Grundbesitzer zum umsichtigen fortschrittlichen und fürsorglichen Unternehmer an der Schwelle zum Industriezeitalter.

Heinrich von Arnim – Berg- und Hüttenherr in Planitz
von Dr. Günter Zorn, Planitz

Knapp 250 Jahre war das Rittergut Planitz bei Zwickau im Besitz der Familie von Arnim. Um Georg
Heinrich Wolf von Arnim aus der Reihe der Schlossherren als eine besonders bemerkenswerte Persönlichkeit herauszuheben, gibt es gute Gründe.

Schloss Planitz 1930 zum Zeitpunkt des Verkaufs
an die Stadt Planitz.

Schloss Planitz 2010. Heute Gymnasium.

Die Grundherrschaft Planitz und damit deren Besitzer waren schon seit Jahrhunderten eng mit dem
Steinkohlenbergbau verbunden, aber erst Heinrich von Arnim gewann das Profil eines tatkräftigen
Unternehmers. Er war nicht der Großgrundbesitzer, der sich mehr oder weniger auf die Landwirtschaft
beschränkte, sondern wurde zum Berg- und Hüttenherrn moderner Prägung.
Dagegen lebte sein Vater, Carl Christoph von Arnim, Domherr zu Merseburg, eher der Natur zugewandt, war mehr Heger als Jäger und begründete beim Vorwerk Voigtsgrün ein kleines Wildgehege,
das heute zu einem stattlichen Heimattierpark herangewachsen ist. Immerhin stellte er den ersten
akademisch gebildeten Bergbeamten ein. Bei seinem frühen Tod 1812 hinterließ er aus seiner zweiten
Ehe drei Söhne.
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Heinrich, der älteste, wurde am 18. Juli 1800 „ Abends um Sechs Uhr“ in Planitz geboren und acht
Tage später in Merseburg getauft, woher seine Mutter, Johanna Friederike Louise, geb. von Möllendorf, stammte. Fünf Herren und fünf Damen aus dem Adel und der Geistlichkeit standen Pate. Seine
beiden Brüder, Hans Carl und Friedrich Henning, wurden jeweils im Abstand von zwei Jahren in
Merseburg geboren und auch dort getauft.
Heinrich war hoch gebildet, hatte an der Bergakademie Freiberg studiert und besaß eine umfangreiche
Bibliothek, darunter eine rund 100 Bände umfassende
Handbibliothek mit moderner technischer und agrarwissenschaftlicher Literatur. Dazu war er mutig, risikobereit
und beharrlich, vor allem aber weitschauend. Denn wie
wenige seiner Zeitgenossen deutete er früh die Zeichen
seiner Zeit und stellte sich auf das heranwachsende Industriezeitalter ein.
Nach 1820 forderte und förderte die beginnende Industrialisierung den Bergbau.
Heinrich von Arnim ließ in Planitz tiefere Schächte teufen, wie den Kunst-, den Julien-, den Himmelfahrt- und
den alten Alexanderschacht, der schon 243 Meter Tiefe
erreichte. Auch schaffte er 1836 die erste Dampfmaschine an, noch 10 PS schwach, aber Vorbote des herannahenden Maschinenzeitalters. Auch eine Kokerei mit 48
Bienenkorb-Öfen wurde errichtet, bei ihrer Gründung die
Heinrich und seine erste Ehefrau Julie geb. größte des Zwickauer Reviers.
Um einen effizienten Absatz der Kohle zu sichern, wurde
Gräfin v. Beust.
unter seiner Leitung eine originelle Verbindung an das neue Transportmittel Eisenbahn geschaffen. Dort wo sich heute ein Fahrübungsplatz
befindet, baute man den so genannten Bremsberg, eine schiefe Ebene,
auf der mit Kohle beladene Wagen auf eine Gleisbühne geschoben
und abgeseilt wurden. Mit ihrem Gewicht zogen sie die leeren Waggons wieder hoch und transportierten so 12 Wagen in der Stunde. Im
Muldental, 60 Meter tiefer, fanden sie Anschluss an die neu erbaute
Bahnstrecke Zwickau – Cainsdorf, und damit ans gesamte sächsische
Eisenbahnnetz.
Unter seiner Leitung entstanden aus kleinen Haspelschächten die modernen leistungsfähigen Arnimschen Steinkohlenwerke.
Für seine soziale Ader spricht die Gründung einer Knappschaftskasse,
die Beamten und langjährig beschäftigten Arbeitern gewisse Vorteile
brachte.
Dies und langjährige regionale Bergbautraditionen mögen dazu beigetragen haben, dass die Planitzer Bergleute als sogenannte „Herrenschächter“ einen besonderen Stolz - oder Dünkel - auf ihren Stand
entwickelten.

Heinrichs zweite Ehefrau
Isolde geb. Gräfin zur LippeWeißenfeld.

Seine Aufgeschlossenheit für technische Innovationen bewies er auch, als er das erfindungsreiche
geothermische Unternehmen von Ernst August Geitner, einem Arzt, Chemiker und Erfinder aus
Schneeberg, nach Kräften unterstützte, der mit der Wärme der unterirdischen Flözbrände eine große
Treibegärtnerei für tropische Pflanzen heizte und mit gewaltigen Anfangsschwierigkeiten zu kämpfen
hatte. Ohne die Hilfe durch Heinrich von Arnim wäre diese Gärtnerei später nie deutschlandweit – unter Experten sogar europaweit - bekannt und berühmt geworden. [In den Planitzer Flözen war es über
Jahrhunderte zu unterirdischen Bränden gekommen, die trotz vielfacher Bemühungen nicht wirklich
gelöscht werden konnten. Die ersten Brände soll es bereits 1479 gegeben haben. 1505 wurde von neu-
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erlicher Brandentfachung berichtet, die mit Unterbrechungen fortdauerte. Ab 1641 wüteten die
Brände dauerhaft und konnten erst nach 1870 durch eine aufwändige Brandmauer, die die Luftzufuhr
verhinderte, erstickt werden, JvA.]
Gleichzeitig betrieb Heinrich
von Arnim ein anderes kühnes
Projekt, für das zwei wesentliche Motive denkbar sind. Zum
einen wollte er einen stabilen,
von den Schwankungen des
Marktes unabhängigen Absatz
der Kohlen schaffen, zum anderen war ihm der wachsende
Bedarf an Roheisen bekannt.
Drei fördernde Bedingungen
für ein Eisenhüttenwerk in
unmittelbarer Nähe auf Arnimschen Grund erkannte er:
- Umfangreiche Kohlevorräte, Arnimsche Steinkohlenbergwerke in Planitz 1865,
deren Eignung für den Hoch- links Kunstschacht, Mitte Alter Himmelfahrtsschacht, rechts Alerxanofenprozess aber noch nicht derschacht.
erwiesen war.
- Vorkommen von Eisenerzen hauptsächlich in Fundorten des Erzgebirges und seines Vorlandes, die
allerdings in ihrer Ergiebigkeit erheblich überschätzt wurden.
- Wasser und Wasserkraft der Mulde.
So gedieh der Plan, in Cainsdorf auf dem Gelände der alten Wassermühle ein modernes Hüttenwerk zu
errichten.
Zur Kapitalbeschaffung wurde 1839 die „Sächsische Eisenkompagnie“ gegründet, deren Hauptaktionäre Heinrich und [sein Bruder] Hennig von Arnim waren. 1842 erfolgte der erste Spatenstich. Zwei
Jahre später erhielt das junge Unternehmen den stolzen Namen „Königin-Marienhütte“, der aber das
wirtschaftliche Debakel nicht aufhalten konnte. Das Geld war verbaut, die ersten Produktionsergebnisse enttäuschten.
Nur weil die Brüder von Arnim das Unternehmen in eigene Regie – sprich Pacht – übernahmen und
Kapital zuschossen, konnte der Bankrott abgewendet werden.
Immer wieder auftretenden gravierenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten begegneten die
Arnims schließlich dadurch,
dass sie 1851 die „von
Arnimsche Berg- und Hüttenverwaltung“ gründeten,
in der sie 88 % der Aktien
übernahmen.
Die außerordentliche Beharrlichkeit, mit der Heinrich von
Arnim das Hüttenunternehmen über Jahrzehnte betrieb,
zahlte sich schließlich doch
noch aus. Allerdings erst
nach seinem Tod. Hauptsächlich mit Eisenbahnschienen
und Brückenkonstruktionen
- am bekanntesten wurde das
Königin-Marien-Hütte in Cainsdorf, 1865
„blaue Wunder“ in Dresden
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- machte man stabile Gewinne. Die Königin-Marienhütte entwickelte sich in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts zum leistungsfähigsten Stahlwerk Sachsens.
Aus seinem Stolz auf seine Unternehmungen erwuchs wahrscheinlich seine ausgeprägte Vorliebe
für repräsentative Bergparaden. Er ließ nach genauen Regieanweisungen bei traurigen und freudigen
Anlässen die Schacht- und Hüttenbelegschaften mit Musik und bei Fackelschein am Schloss aufmarschieren. Dazu war schmucke Paradekleidung mit dem
schwarzen Tuchkittel und dem
hohen Berghut, auf dem über
der fünfschartigen Meißnischen
Mauerkrone noch der sechs Zoll
hohe Federstutz im Arnimschen
Rot-Weiß prangte, für die Bergund Hüttenleute selbstverständlich. Selbst Hilfsarbeiter trugen
einheitliche Kittel. Eigens eine
Musikkapelle, Trompeterkorps
genannt, hatte er gegründet.
Mit einer solchen imposanten
Veranstaltung betrauerte er 1843
den frühen Tod seiner ersten
Frau, Julie, geb. von Beust, und
stellte sich vier Jahre später der
Auserwählten für die zweite
Hinter der Schlosskirche und in unmittelbarem Anschluss an das
Ehe, Isolda, geb. Reichsgräfin
Schlossgelände liegt der sogenannte „Arnimfriedhof“.
von der Lippe-Weißenfeld, in
Von rechts: Charlotte v. Witzleben, eine Tante von Heinrich, Isolde
seiner Würde als Berg- und
v. Arnim geb. Gräfin zur Lippe-Weißenfeld, Heinrich v. Arnim, Julie
Hüttenherr vor.
v. Arnim geb. Gräfin v. Beust, Emilie Gräfin zur Lippe, die Mutter von Isolde. Das Kreuz im Vordergrund steht auf dem Grab von
Heinrichs gleichnamigem Enkel (1879 - 1892).
Am 9. Oktober 1855 „früh 2 ½ Uhr“ starb er „ sanft nach langer schwerer Krankheit an Wassersucht“
und wurde drei Tage später „in der Stille“ beerdigt.
Wobei „Stille“ recht zu verstehen ist, denn mehrere hundert Menschen bildeten den Kondukt in einer
Marschordnung, die sorgfältig in 16 Positionen gegliedert war.
Sein Grab zwischen den Ruhestätten seiner beiden Ehefrauen ist auf dem alten Friedhof an der
Schlosskirche Planitz erhalten geblieben.
Planitz, August 2010,
Bilder ergänzt Jasper v. Arnim.
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