Der Bürgermeister Dr. von Heyden - Von Professor Dr. Th. Creizenach.
Mit dem kürzlich heimgegangenen Senator Dr. v. Heyden verliert unsere Vaterstadt einen
Mann von seltenem Werthe, einen städtischen Patricier von jener edelsten, jetzt fast
verschwundenen Art. Es ziemt sich, dass man ihn nicht ohne liebevolle Würdigung
scheiden lasse.
Dass der Verstorbene ein aufrichtiger Patriot, ein thätiger, gewissenhafter Beamter in
verschiedenen Verwaltungskreisen war, ist allgemein bekannt. Zudem zeichnet ihn der
Eifer und die reine Liebe zur Sache aus, mit der er sich an wissenschaftlichen Arbeiten
betheiligte. Er betrieb zumeist solche Fächer, in denen es auf emsige, sorgfältige
Beobachtung und Vergleichung ankommt. So was er als Entomologe geschätzt, und die
Fachgenossen rühmten seine schönen Mittheilungen über den Haushalt der
Thiergattungen. Unter den Zweigen der geschichtlichen Forschung hatte er eine
ausgesprochene Vorliebe für das unscheinbare, nicht mit Unrecht für trocken und
mühsam erachtete Gebiet der Genealogie. Der hiesige Alterthumsverein, in welchem er
sich bis an das Ende seines Lebens mit freundlicher Theilnahme bewegte, verdankt ihm
schätzbare Belehrungen. Die liebenswürdige Einfachheit, mit der er sich hier
mitzutheilen pflegte, die wohlwollende Anerkennung, die er stets für fremde Leistungen,
namentlich auch jüngerer Männer, bereit hatte, machten ihn zu einem der beliebtesten
Mitglieder.
Mitunter gelang es ihm durch Verbindung der historischen Beobachtung mit der
naturwissenschaftlichen, sehr anziehende, ja überraschende Resultate zu gewinnen. Ich
erinnere an seine schöne Auseinandersetzung über die Gattung kleiner Schlangen, die in
Deutschland sporadisch, zumeist aber bei altberühmten Heilquellen vorkommt. Herr v.
Heyden wies überzeugend nach, dass die Schlange bei den Römern einen besonderen, auf

die Gesundheitspflege bezüglichen Kultus genossen habe, und von ihnen an gewisse, dem
Alterthum bereits bekannte Thermen förmlich verpflanzt worden sei.
Indessen weder seine Verdienste als Magistratsperson, noch als Freund der Wissenschaft
sind es allein, die ihm im Gedächtniss der Ueberlebenden eine ausgezeichnete Stelle
sichern. Dies Andenken beruht vielmehr auf seiner Persönlichkeit und auf deren eigenem
Verhältniss zum öffentlichen Leben. Frankfurt besass kaum einen hervorragenden Mann,
der den politischen und socialen Forderungen der Gegenwart so abgewandt gewesen
wäre, wie Senator von Hyden. Und doch hatte er keinen einzigen Feind. In den letzte
Jahrzehnten, da jene Forderungen erhoben, leidenschaftlich erörtert und unter
heftigen Kämpfen grösstentheils durchgesetzt wurden, erfuhr sein Name nicht die
leiseste Verunglimpfung. Das macht: er war aus Einem Stück und kein Falsch in ihm.
Selten wird ein Vertreter der alten Zeit bei den Anhängern der neuen solche
Anerkennung seines Charakters finden. Man kannte seine Vergangenheit, man wusste,
unter welchen Anschauungen er herangewachsen war und sich an den Freiheitskriegen
betheiligt hatte. Seine wohlthuende würdige Erscheinung, - Heyden war in der Jugend
ein stattlicher, ja schöner Mann, und Spuren davon erhielten sich bis in das
Greisenalter, - söhnte Jeden mit seiner Denkweise aus. Man erliess ihm gleichsam nach
allgemeiner Abrede die Verpflichtung, von der Ueberzeugung, die er so redlich und
natürlich in sich trug, in scharfer Deduction Rechenschaft zu geben. Es gibt in
Deutschland nicht viel Ueberlebende, in Frankfurt vielleicht nicht einen mehr, bei dem
man die conservative Gesinnung, die Abneigung gegen neue Ideen, so wie bei ihm, ohne
Zurechtweisung, einzig auf Treu und Glauben hinnähme.
Bei seinem Austritt aus unseren Regierungscollegien hat Senator von Heyden selbst
erklärt, dass er in die neuen Staatsmaximen und Verhältnisse nicht mehr passe. Die
Gewerbefreiheit sagte seinem altstädtischen Sinne nicht zu; die bürgerliche
Gleichstellung der Juden hatte in ihm einen Gegner. Dabei war er freilich im Stande,

einigen Israeliten, denen er wohl wollte, seine Gegengründe mit freundlichem Zureden,
fast mit Herzlichkeit zu entwickeln.
Der Verstorbene hat gewiss im Jahr 1814 die Herstellung von Frankfurts Selbständigkeit
so freudig als irgend ein Mitbürger begrüsst. Dies hindere ihn nicht, noch in dem
letzten Vortrage, den er im Alterthumsverein hielt, die vorzüglichen Eigenschaften
Dalbergs, des ehemaligen Grossherzogs, mit Wärme anzuerkennen, seine Billigkeit und
Menschenfreundlichkeit zu rühmen, ja ihn dem Charakter nach als einen redlichen
Deutschen zu bezeichnen. *) In gleicher Weise ist er selbst vor mehr als dreissig Jahren
von dem berühmtesten Frankfurter Demokraten anerkannt worden; von einem Manne,
dem man noch jetzt ein so gerechtes Urtheil nicht allgemein zutraut. In einem seiner
„Briefe aus Paris“ (vom 23. December 1831) beklagt sich Ludwig Börne mit äusserster
Bitterkeit über eine ihm von seiner Vaterstadt aus angethane Unbill, er hat sich
vielleicht nie schonungsloser über heimatliche Zustände und Persönlichkeiten
ausgesprochen. Ueber unseren Verstorbenen aber heisst es in diesem Briefe: „ Der Senator
von Heyden, ich kenne ihn, er wird erröthen, denn er ist ein edler Mensch!“ Friede
seinem Staub und Ehre seinem Andenken!
_____________________________
*) Er erzählte dabei folgende bezeichnende Anekdote. Als ein Gesuch um Errichtung einer neuen
Apotheke in Frankfurt eingetragen war, mit der Begründung: „es bestehe hierorts noch keine
katholische Apotheke“, gab Dalberg einen abschlägigen Bescheid mit der Randbemerkung: es sei
ihm nicht bekannt, dass Rhabarber und Manna katholisch oder protestantisch seien.
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