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gehalten bei der Gedächtnissfeier des weiland 
Präsidenten der Gesellschaft practischer Aerzte zu 
Riga Dr. J. C. Schwartz am 24 September 1859 im 

Saale des Museum’s,
von

I>r. (wirgeiisoliib

Hoch zu verehrende Versammlung!
MBie Gesellschaft practischer Aerzte zu Riga feiert mit 
dem heutigen Tage den 37. Jahrestag ihres Bestehens. 
War sie bisher gewohnt, diesen Tag in geselliger Ver
sammlung, im engeren Kreise ihrer Glieder zu feiern; 
so hat jetzt eine Trauerbotschaft, die die ganze Stadt 
durchzieht, die Ordnung gelöst, die Freude verstummen 
lassen, und hat die Gesellschaft beschlossen, diesen Tag 
der Erinnerung an den Mann zir weihen, der bisher ihr 
ein eifriges Mitglied und Jahre lang ein weiser Führer 
gewesen ist.

Dass wir es gewagt, unsern Kreis zu erweitern, und 
Sie, meine Herren! auf zu fordern, an unserer Trauer Theil 
zu nehmen, geschah in gerechter Würdigung der Ver
dienste des Mannes, den Sie ji Alle gekannt, geliebt 
und geehrt haben. Es war uns Bedürfniss, es laut und 
offen aus zu sprechen, wie sehr wir ihn geliebt und 
geehrt, was er uns und Allen die ihn gekannt, gewesen.

Wenn ich es nun unternehme, der an mich ergan
genen Aufforderung Folge leistend, Ihnen, meine Herren! 
ein kurzes Bild des Lebens und Wirkens des Mannes 
zu entwerfen, der 25 Jahre lang in dieser Stadt eine
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rastlose Thätigkeit entfaltet hat, dem Reichen wie dem 
Armen, bei Tag und Nacht, in gleicher Weise,, stets 
bereite Hülfe bringend; so bin ich mir der schweren 
Aufgabe vollständig bewusst; ja ich muss bekennen, dass 
es mir fast wie eine zu grosse Kühnheit vorkommf; Ihnen» 
ein Bild von dem Mann zu entwerfen, der von so vielen 
Seiten genauer Beobachtung ausgesetzt war. Doch aber 
treibt mich das eigne Gefühl, es zwingt mich dazu, 
das Meinige dazu beizutragen, um dem Mann, soweit 
es in meinen Kräften steht, Gerechtigkeit zu erweisen, 
der mir 18 Jahre lang ein Vorbild für die eigne Thä
tigkeit, oft rathend, oft helfend zur Seite stand.

Vielen von Ihnen, die dem Verstorbenen nahe ge
standen, die einen grösseren Zeitabschnitt mit ihm ver
eint durchlebt haben, wird und muss auch mein Bild 
mangelhaft erscheinen; sieht doch Jeder nur mit seinen 
Augen, und liebt Jeder am Andern besonders das, 
was seinen eignen Ansichten, seinen Neigungen ent
spricht. Die Kürze der mir zugemessenen Zeit muss 
mir als Entschuldigung dienen, wenn ich nur Mangel
haftes liefere. Hoffentlich giebt Ihnen bald eine geüb
tere Hand ein vollständigeres Bild.

Die Familie Schwartz stammt ursprünglich aus 
der Mark Brandenburg ,*)  von wo die Vorältern un
seres Dr. Schwartz zuerst nach Reval, dann nach 
Narva und endlich im Jahr 1704 nach Riga zogen, wo 
mehre von ihnen die höchsten städtischen Aemter be
kleidet haben.

*) Die Nachrichten über die Familie Schwartz gehen bis zum 
Anfang des 16. Jahrh. zurück.

Hier in Riga wurde aus der Ehe des Handlungs
maklers Adam Heinrich Schwartz und der Auguste 
Wilhelmine v. Lenz am 23. August 1809: Johann 
Christoph Schwartz geboren. Von den 7 Kindern, 
die aus dieser Ehe entsprossen, war er das dritte.
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Unter der herzlichen Pflege der Eltern wuchs der 
Knabe heran und zeigte früh schon grosse geistige 
Begabung. Strenge Wahrheitsliebe und Rechtlichkeit, 
feste Willenskraft und Ausdauer, so wie eine grosse 
Selbstständigkeit in seinem Urtheil, waren schon früh 
hervorstechende Züge seines Charakters, die ihm auch 
bis zu seinem Ende blieben. Auch von seiner Uner
schrockenheit legte er schon im 8. Jahre eine Probe ab, 
indem er seinen in’s Wasser gefallenen jüngeren Bruder 
dadurch rettete, dass er mit einem Arm einen am Ufer 
stehenden Baum umfasste, mit dem andern die Kleider 
des Bruders ergreifend, denselben herauszog.

Den ersten Unterricht erhielt er im Vaterhause von 
einer Tante; erzeigte grossen Fleiss und war sehr aus
dauernd bei der Arbeit; nie konnte er genug auf be
kommen, meist verdoppelte er s.lbst seine Aufgaben.

Im Januar 1819 kam er in die Anstalt des späte
ren Directors des hiesigen Gymnasiums Keussler, welche 
als Vorbereitungs-Anstalt für das Gymnasium (welches 
damals nur die drei oberen Klassen besass) diente. 
Hier blieb er 2 '/2 Jahre und genoss den Unterricht von 
Keussler, Brotze, Stark und Grave. Von leb- 
haftemGeist, und durch sein gutes Gedächtniss wenig vom 
Lernen aufgehalten, fehlte es ihm nicht an Uebermuth; 
doch konnte selbst der sonst strenge und oft heftige 
Keussler dem Knaben nie ernstlich zürnen und hatte oft 
Mühe genug, die amtliche Autorität'zu wahren. 1821 
verliess er diese Anstalt und kam nach Tertia des Gym
nasiums, welches er rasch durchmachte und endlich als 
Primus von Prima zu Weihnachten 1826, mit dem Zeug- 
niss der Reife nach Dorpat entlassen wurde.

Auf dem Gymnasium hatte er manche Sorge zu 
überstehen. Ihn selbst zog es zur Medicin; als höch
stes Glück malte er cs sich aus, so viel Praxis zu er
langen, dass er am Morgen nicht wissen könne, wie er 
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mit seiner Arbeit fertig werden solle. Der Vater hätte, 
des leichteren Fortkommens wegen, ihn lieber der Theo
logie zugewandt. Die Debatten darüber scheinen längere 
Zeit gedauert zu haben, denn Schwartz versuchte selber 
einige Zeit lang sich das Hebräische anzueignen. Doch 
aber siegte endlich durch Fürsprache einiger Verwandten 
die Medicin und er wurde im Jahre 1827 in Dorpat als 
Student der Medicin immatriculirt.

Wie in der Schule, sammelte er auch bald auf der 
Universität um sich einen zahlreichen Kreis von Freun
den, die ihm mit voller Seele ergeben waren. Schon 
damals ein scharfer Denker, liebte er das Dispuliren, 
und war seiner Zeit in den Versammlungen der Stu
denten der geübteste Dialektiker. Er war fleissig in 
den Collegien zu finden, doch aber machte er auch alle 
Vergnügungen der Studenten gern und mit Eifer mit, 
was ihn jedoch nicht hinderte, sich am Abend spät wieder 
zu ernster Arbeit hinzusetzen.

Unglücklicher Weise fiel sein Besuch der Uni
versität gerade in eine Zeit, wo die ganze Studenten
schaft in vielfache Spaltungen zerfallen war. Eine (Kor
porationen bekämpfte und feindete die andere an, und 
durch die strenge Abgeschlossenheit, in der jede ein
zelne leben musste, wurden diese Spaltungen immer 
tiefer und unheilbarer. Die nächste Folge davon waren 
zahlreiche Duelle, die meist im Interesse der Corpora- 
tionen ausgefochten wurden. In einem derselben hatte 
Schwartz das Unglück, seinen Gegner schwer zu ver
wunden. (den 28. Novbr. 1829.)

Dieses Unglück, so schwer es ihn auch anfangs 
drückte, so schrecklich ihm bei seinem lebhaften Cha
rakter, seinen ernsten und rechtschaffenen Grundsätzen, 
der Gedanke vorkommen musste, einem Nebenmenschen 
das Leben genommen zu haben, aus, mild gesagt, doch 
immer leichtfertigen Gründen, so sehr ihn die dadurch 
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heraufbeschworenen Sorgen seiner Eltern bekümmern 
mussten, hatte doch für Schwartz selbst, auch ganz 
abgesehen von dem moralischen Einfluss, der jedenfalls 
bedeutend sein musste, die segensreichsten Folgen.

Um dies zu begründen, muss ich kurz den Zustand 
der Dorpater Universität und besonders der medicini
schen Facultät im Jahr 1829 schildern. Die vorberei
tenden Wissenschaften waren theilweise gut ‘vertreten. 
Auch die eigentlichen medicinischen Fächer waren von 
tüchtigen Gelehrten besetzt, von denen jeder sein Fach 
genau kannte, einzelne auch sich durch grosse Ge
lehrsamkeit auszeichneten. Alle aber hielten noch den 
früheren dogmatischen Standpunkt fest; die Wissen
schaft war ein überkommener, ich möchte sagen, ein 
ererbter Schatz, der unverändert, unverkürzt, der Nach
kommenschaft überliefert werden musste; die Hefte wur
den meist dictirt und mussten auswendig gelernt werden; 
von einem selbstständigen Forschen, von einem regeren 
Leben war keine Rede. ।

Ich kann nun freilich nicht läugnen, dass auch 
in dieser Zeit viele tüchtige Aerzte in Dorpat ge
bildet worden sind; sie haben aber erst später durch 
mühsame Studien sich aneignen müssen, was in dieser 
Zeit auf mehren ausländischen Universitäten schon dem 
Studenten geboten wurde und dieses wurde unserem 
Schwartz durch sein unglückliches Duell frühzeitig zu 
Theil.

Er hatte zwar anfangs flüchten müssen; als jedoch 
sein Gegner wider alles Erwarten genas, stellte er sich 
selbst der Behörde, sass seine Strafzeit in Dorpat ab 
und musste dann die Universität verlassen

Zur Fortsetzung seiner Studien zog er nun nach 
Deutschland und zwar zuerst nach Würzburg, wohin 
ihn der Ruf d’Outrepont’s, des Geburthelfers, und 
besonders Schön lein’s zog, welchem letzteren er auch 
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nach Zürich folgte. Zuletzt verweilte er noch längere 
Zeit in Berlin, wo er die Vorträge der Professoren 
Kluge, Gräfe, Bust und Horn fleissig besuchte 
und mit Dieffenbach befreundet wurde.

* Im Jahre 1833 kehrte er nach Dorpat zurück und 
bestand daselbst, durch seine Studien im Auslande weit 
über den Stand der Medicin in Dorpat ausgebildet, 
glänzend sein Examen als Dr. med. und Accoucheur, 
so dass ein damaliger Professor geäussert haben soll, 
er habe ein Examen gemacht, welches wohl für drei 
andre Aerzte genügt haben könnte, und vertheidigte end
lich im Herbst desselben Jahres seine, Dieffenbach 
gewidmete, Dissertation: „de Antagonismo excretionum/-

24 Jahre alt, kam er nun im November 1833 nach 
Riga zurück, um sich daselbst als ausübender Arzt nie
der zu lassen.

Viele glaubten, es werde ihm hier mit der Praxis 
nicht glücken. Er war von kleiner Statur, sehr blöde, 
unbehülflich in der Sprache, oft stammernd, besonders 
im Gespräch mit Fremden oder den, ihm weniger nahe 
Stehenden. Auch fürchtete er anfangs selbst*  nicht sein 
Auskommen zu finden, gefiel sich auch in Riga so wenig, 
dass er nach Verlauf eines Jahres gegen einen Freund 
äusserte, er würde, wenn ihm Jemand ein Darlehen von 
3000 Rb. S. verschaffen könnte, gleich seine Praxis 
aufgeben und ins Ausland ziehen, um sich dort zum 
Docente и auszubilden. Die ihm ein schlechtes Prognos- 
ticon stellten, übersahen aber seine glänzenden Eigen
schaften, seinen klaren Vorstand, seinen grossen Fleiss, 
sein gutes Gedächtniss, Gaben, die vorzugsweise einem 
Arzt forthelfen, und sie halfen ihm sicher und rasch. 
Durch Glück und eignes Verdienst, erlangte er bald 
ein grösseres Feld der Thätigkeit, wie im gewöhnlichen 
Verlauf der Dinge einem jungen Arzt zu Theil wird. 
Der später verstorbene Dr, v. Wilpert, einer der tttch- 
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tigsten Aerzte Riga’s^ erkannte bald seinen Werth, und 
empfahl ihn vielfach, so dass Schwartz, nach dessen 
im Jahre 1839 erfolgtem Tode, den grössten Theil seiner 
Praxis überkam.

Wie sich nun hier seine Praxis allmälig ausge
dehnt, haben die Meisten von Ihnen selbst erlebt. Un
ermüdlich in Erfüllung seiner Pflichten, war er immer 
gleich bereit, das Stübchen der armen Wittwe im Dach
stuhl, wie die glänzenden Räume und Boudoirs der 
Reichen zu besuchen. Von grossem Scharfblick, entging 
ihm nicht leicht ein, zur Beurtheilung der Krankheit 
wesentliches Moment; dabei half ihm sein gutes Gedächt- 
niss, früher Erfahrenes oder Gelesenes zu combiniren. 
In seinem Auftreten ernst, wusste er sich überall eine 
geachtete Stellung zu verschaffen und doch war ihm 
jedes Auftreten wollen fremd; er gehörte dahin, wohin 
er sich stellte und das sah man ihm an, das war gesund 
und richtig. Eine grosse Ruhe in seinem Aeussern 
wahrend, hat man ihm oft den Vorwurf gemacht, dass 
er zwar ein guter Arzt sei, aber wenig Theilnahme für 
seine Patienten habe. Es kommen nun freilich jedem 
Arzt, und also dem viel beschäftigten weit mehr noch 
Fälle vor, wo die Kranken, von unbedeutenden Uebeln 
geplagt, nicht nur die Zeit, sondern auch die Sorgfalt 
des Arztes im Uebermaass in Anspruch nehmen. Diese 
mögen wohl ab und zu zu solchen Klagen Anlass ge
geben haben. Wie sehr ihn aber die wirklich ernsten 
und gefährlichen Fälle aufregten, wie tief sie sein Gefühl 
in Anspruch nahmen, hätte der sehen können, der spät 
Abends ihn besuchend, sich mit ihm in ein Gespräch 
einliess; unbeobachtet äusserte er sich dann frei über 
seine Sorgen, die ihn oft Wochen lang nicht verliessen.

Am Krankenbette liebte er freilich nicht viel zu 
sprechen, auch hat die Umgebung selten viel von ihm 
über den Kranken erfahren; dies lag theils in einer 
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gewissen Scheu vor vielen Gesprächen, die seine Zeit 
zu sehr in Anspruch nehmen konnten, theils in der 
Erfahrung, die wohl jeder Arzt vielfach zu machen 
Gelegenheit haben wird, dass die Aussprüche des Arztes 
über die behandelte Krankheit oft falsch gedeutet und 
verstanden werden, und dadurch zu unnützen Besorg
nissen Anlass geben. Doch aber verstand er es auch 
vortrefflich, den niedergedrückten Kranken aufzuheitern 
und ihm das Nutzlose seiner Sorgen klar zu machen, 
ja er konnte dabei oft längere Zeit bei seinen Kranken 
verweilen, bis er sie dahin gebracht, wohin er wollte.

Was ihn aber besonders am Krankenbette auszeich
nete, war seine grosse Umsicht in Anwendung der Mittel; 
in chronischen Fällen war er langsam in der Wahl, fest 
in der Anwendung derselben, in acuten entschlossen, 
sicher; durch beides dem Kranken Ruhe und Zutrauen 
einflössen d.

Obgleich überhäuft mit Geschäften, mehrte sich doch 
noch seine Praxis von Jahr zu Jahr und er fand immer 
Zeit alles zu besorgen; nie hat er einen Kranken, nament
lich keinen Armen, abgewiesen.

Um dies zu können musste er freilich seine Zeit 
sehr zu Kathe halten. Er stand meist früh auf, und 
legte sich selten vor 12 Uhr Nachts zum schlafen hin 
Seine Besuche beschränkte er gern auf die nothwendige 
Zahl und äusserte öfter, eigentlich müsse jeder Kranke, 
der gehen könne, statt vom Arzt besucht zu werden, 
denselben selbst aufsuchen.

Er war ein sehr rascher Arbeiter und jeder
zeit zum Studiren aufgelegt, wenn er nur irgend einige 
Augenblicke dazu erübrigen konnte. Sein Urtheil war 
selbstständig, daher original; nie begnügte er sich zu 
repetiren, was ihm vorgedacht oder vorgeschrieben 
war. Obgleich er, namentlich in den ersten Jahren, 
seine Studien vorzugsweis der Geburtshülfe zuwandte, wie 
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eich denn auch in diesem Fach, wo ein rasches entschie
denes Handeln am meisten erforderlich ist, sein Ruf 
zumeist ausbreitete, so dass ihn der Berliner Verein für 
Geburtskunde zu seinem Mitgliede ernannte, so vernach
lässigte er doch keines der andern Fächer; mit raschem 
Blick fasste er den wirklichen Fortschritt auf und machte 
sich ihn zu eigen, so. dass noch vor Kurzem ein deut
scher Professor es aussprechen musste: er habe noch 
keinen Arzt gesehen, der nach 25 Jahren angestrengter 
Praxis, so au niveau mit der Wissenschaft stehe, wie 
Schwartz.

Musterhaft und der regsten Nacheiferung werth war 
sein Betragen gegenüber seinen Kollegen. Wie 
er oft selbst hervorhob, hatte er sich den seligen Dr. 
v. Wilpert als Vorbild genommen. Wie dieser ihn als 
jüngeren Anfänger gestützt und hervorgezogen hatte, so 
war auch er bemüht, die jüngere Generation von Aerzten 
zu der älteren heranzuziehen; freundlich, zuvorkom
mend, wusste er gleicher Weise zu schroffe Ansichten 
zu mildern, wie die Schüchternen zu beleben. Immer 
war er bereit, in Jedem das Gute anzuerkennen; nie 
griff er jemand selbst an, obwohl ihm oft genug dazu 
Gelegenheit geboten wurde und ein Wort von ihm, seinen 
Kollegen mehr hätte schaden können, wie das Lob vieler 
Andern wieder gut machen konnte.

Uebermässig angespannt durch eigne Praxis, war er 
doch stets bereit zu Berathungen mit andern Aerz
ten, wo er dazu aufgefordert wurde. Jedem, der Ge
legenheit hatte am Krankenbett mit ihm zusammen zu 
kommen, werden diese Stunden die angenehmsten Rück
erinnerungen an ihn sein. Sein stets bereites Gedächt- 
niss, seine grosse Belesenheit, seine reiche Erfahrung 
entfaltete sich dabei in glanzvollem Lichte. In schwie
rigen Fällen war er unermüdet in seinen Bestrebungen, 
der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Doch scheute 
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er sich auch nie, der Meinung eines Andern beizustimmen, 
wenn sie ihm mehr begründet als seine eigne schien.

In späteren Jahren, als hier in Riga mehre Aerzte 
sich speciellen Fächern der Wisser schäft zugewandt 
hatten, war er derjenige, der am meisten dazu beitrug, 
sie zu begünstigen, und ihnen aus seiner Praxis zuzu
wenden so viel er konnte.

Eifrig bemüht, mit der Wissenschaft fortzuschreiten, 
wusste er auch bei seinen Kollegen ein gleiches In
teresse zu wecken und zu erhalten. Oft vereinigte der 
Abend in seinem eignen Hause einen grösseren Kreis 
von Aerzten, wo denn Aufsätze, selbst grössere Werke 
gelesen und besprochen wurden und oft bis tief in die 
Nacht hinein. Wer ihn so am Abend lebhaft und anre
gend sprechen hörte, hätte gewiss nicht gedacht, wenn 
er cs nicht schon vorher wusste, dass derselbe Mann 
den ganzen Tag schon thätig gewesen, dass derselbe 
Mann, nachdem seine Gäste ihn verlassen, sich noch 
an den Arbeitstisch setzte, um für die Praxis des fol
genden Tages zu sorgen oder die neu erschienenen 
Schriften mit prüfendem Blick zu durcharbeiten.

Der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga 
gehörte er als Mitglied vom Jahre 1835 an. Auf seinen 
Vorschlag besorgte sie sich im Jahre 1836 ein eignes 
Local, wo die Versammlungen derselben gehalten und 
deren Bibliothek aufgestellt wurde, der er von 1836—1847 
als Bibliothekar vorstand, wobei er wöchentlich mehre 
Stunden dejourirte. Nach dem, im Jahre 1839 erfolgten 
Tode des Dr. v. Wilpert, machte er der Gesellschaft 
den Vorschlag, dessen Bibliothek für die Gesellschaft 
anzuschaffen, was denn auch ausgeführt wurde. Im Sep
tember 1849 wählte ihn die Gesellschaft zum ersten Mal 
zu ihrem Präses für 2 Jahre, dann wieder aufs Neue 
in den Jahren 1853 und 1857, so dass er im Ganzen 
6 Jahre das Präsidium geführt hat. So beschränkt seine 
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Zeit auch war, so fehlte er doch nur sehr selten bei den 
Versammlungen der Gesellschaft, und von allen Aerzten 
ist er derjenige, der am meisten thätig war, nicht nur 
durch mündliche Vorträge, sondern auch durch schrift
liche Aufsätze, von denen viele in den Mittheilungen aus 
dem Archiv der Gesellschaft im Jahre 1839 erschienen 
und in den Beiträgen zur Heilkunde, die von 1851 an 
bis jetzt zu, unter seiner lebhaften Betheiligung, von 
der Gesellschaft herausgegeben wurden, gedruckt sind.

Bei der grossen Thätigkeit, die Schwartz in seiner 
Praxis und in der Gesellschaft der Aerzte entwickelte, 
wird man es kaum glaublich finden, dass er noch viel
fach Gelegenheit und Zeit für andre gemeinnützige 
Unternehmungen fand.

Im September 1853 ward er zum Mitglied des 
Rigaschen Armendirectorium’s erwählt, und ihm, 
als solchem, die Direction des St. Georgen-Hospitals 
anvertraut. Er trat durch dieses Amt in eine neue 
Sphäre seiner Thätigkeit und entfaltete dieselbe sofort 
mit regem Eifer und grosser Umsicht. Ihm verdankt 
die Anstalt den Entwurf eines neuen Reglements für die * 
specielle Verwaltung derselben, wozu längst das drin
gende Bedürfniss vorlag. Er wusste darin, ebenso wohl der, 
aus den ältesten Zeiten überkommenen Selbstständigkeit 
dieses Institutes, wie der leitenden Oberverwaltung des 
Armendirectoriums und den ständischen Gerechtsamen 
in ihrer administrativen Theilnahme zum Wohl der An
stalt, gleich gebührende Rechnung zu tragen. Aber auch 
in den allgemeinen Sitzungen des Armendirectorium’s, 
wo sämmtliche Angelegenheiten des umfassenden Armen
wesens Riga’s zur Berathung gelangen, waren seine An
sichten und Rathschläge stets bedeutungsvoll und oft 
maasgebend. So dankt auch die aufstrebende Entwicke
lung des Armenkrankenhauses, durch 
liehe Thätigkeit seiner Aerzte, gar 1
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regen Theilnahme Schwartz’s an der dort gewonnenen 
Ausbeute. Auch die jetzt ausgeführte räumliche Er
weiterung des Krankenhauses verdankt seiner Mitwirkung 
ihre endliche Förderung, wenn gleich er immer mit grös
serem Interesse die Erbauung eines neuen Krankenhauses, 
von grösserem Umfange und allen Anforderungen der 
Gegenwart entsprechend, vertrat und erstrebte, und von 
der freudigen Hoffnung nicht lassen wollte, auch diese 
Wohlthat seiner Vaterstadt mit erringen zu helfen.

Ausserdem war er noch vom Jahre 1838 an Director 
der Mineralwasseranstalt in Riga in Verbindung 
mit dem, noch jetzt im Directorium sitzenden, Herrn Dr. 
Bärens. Beide vertraten hier das wissenschaftliche 
Princip. Dadurch, dass sie darauf hin wirkten, dass der 
Leiter der Anstalt, Herr Dr. Kersting, eine freiere 
Stellung bekam nnd vollständig freie Hand zu eignen 
Arbeiten erhielt, haben sie die Anstalt auf eine Höhe 
gehoben, die ihr, seiner Erfahrung zu Folge, Dr. Struve 
in Dresden, die beste Autorität in Betreff der Anstalten 
zur Bereitung künstlicher Mineralwässer, von vorn herein 
absprechen zu müssen glaubte. Die hier bereiteten Mi
neralwässer halten jetzt jeden Vergleich mit den besten 
ausländischen künstlichen Mineralwässern aus.

Der Wilpert sehen Stiftung für hülfsbedürftige 
Aerzte Riga’s, deren Witt wen und Waisen, seit ihrer 
Gründung im Jahre 1836 angehörend, wurde Schwartz 
im Jahre 1841 in’s Curatorium derselben gewählt, welchem 
er durch mehrmalige Neuwahl 14 Jahre lang seine 
Thätigkeit zuwandte, die Interessen der Stiftung nach 
innen und aussen wahrend, so dass dieselbe jetzt seit 
mehren Jahren segensreich wirken kann.

Seiner unermüdeten Anstrengung haben wir es vor
züglich zu danken, dass hier in Riga die Vereinigung 
verschiedner gelehrter Gesellschaften, die das Museum 
bilden, zu Stande kam. Auch war er es vorzüglich, der 
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die Bürgerschaft dazu bewog, den vereinigten Gesell
schaften ihr Local unentgeldlich zu überlassen.

Als auf Anregung einiger Prediger und Laien im 
Jahre 1856 hier in Riga die kirchliche Armenpflege 
gegründet ward, wurde Schwartz in das Curatorium. 
derselben gewählt und war er mit thätig, um Einheit in 
die Bestrebungen der verschiedenen Gemeinden hinein 
zu bringen.

Endlich nahm er noch als Verwalter Theil an mehren 
milden Stiftungen, zu deren Gedeihen er wesentlich bei
trug. So war er z. B. über 20 Jahre lang Admini
strator der Commilitonen Stiftung.

Ich habe Ihnen, meine Herren! bisher den Arzt, den 
Geschäftsmann geschildert. Er war aber seinen Kranken, 
seinen Freunden, seinen Verwandten, noch mehr. Mit 
welcher liebevollen Theilnahme er sich Vieler, auch die 
ihm sonst fern standen, angenommen, wie er eifrig bemüht 
war, ihre Angelegenheiten zu ordnen, ihnen eine ge
sicherte Existenz zu schaffen; m. HJ es gehört zu dieser 
Schilderung mehr als eines Mannes Feder. Es wissen 
es die, deren Thränen er getrocknet, deren Leid er 
in Freude verwandelt hat. Blicken Sie um sich, m. HJ 
in den Kreis ihrer näheren und entfernteren Bekannten, 
Sie werden manche rührende Erzählung von dem ernsten 
Manne hören, der, bis in die kleinsten Sorgen der 
Einzelnen eingehend, Zeit, Musse, Geduld fand Alles 
anzuhören, für Jeden der ihn bat, Rath und Hülfe schaffte.

Seit dem Jahre 1839 glücklich verheirathet, suchte 
und fand er oft Trost und Zerstreuung von den an
strengenden Arbeiten seiner Praxis, im Kreise seiner 
Familie. Doch hat er auch hier viel Schweres ertragen 
müssen. Ihn überleben von seinen vielen Kindern nur 
zwei Söhne und zwei Töchter. Sein ältester Sohn, ein 
hoffnungsvoller Knabe, starb 7 Jahre alt, die meisten 
andern schon im frühen Alter.
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Ueberblicken Sie m. H.! das Leben eines beschäf
tigten Arztes, lassen Sie sich nicht von den glänzenden 
Aussenseiten bestechen, dringen Sie tiefer hinein, Sie 
werden es wenig beneiden. Ein Tag gleicht dem 
andern; von einem Feiertage kann nur die Eede sein, 

w enn der Arzt seine Arbeit aufgiebt, oder der Tod sie 
ihm abnimmt. Mit dem frühen Morgen melden sich die 
К ranken; der Tag wird mit körperlichen Anstrengungen 
und geistigen Aufregungen der verschiedensten Art, in 
raschem Wechsel zugebracht. Am Abend, in der Nacht, 
wo jeder sich nach Buhe sehnt, wo allein der Arzt Zeit 
hat seine Geschäfte zu überdenken und den Fortschritten 
der Wissenschaft zu folgen, auch hier wird er häufig 
genug unterbrochen, und wofür? oft um gerade da, wo 
er sich am meisten Mühe gegeben, wo er wirklich einen 
Theil seines eignen Lebens zugesetzt hat, mit schnödem 
Undank gelohnt zu werden. M. H.I hätte der Arzt nicht die 
Wissenschaft, der er anhängt, die er mit Liebe pflegt, 
die ihn für seine vielen Sorgen entschädigt, (eine sichere 
pecuniäre Existenz wird ja nur wenigen zu Theil); tröstete 
ihn nicht das Bewusstsein, das Gute gewollt und ihm 
nachgestrebt zu haben, es möchte kein Mensch Arzt sein!

Die Sorgen, die Anstrengungen reiben Körper und 
Geist auf und mit Schrecken werden Sie in den stati
stischen Berichten die Thatsache verzeichnet finden, dass, 
während die übrigen Stände eine durchschnittliche Lebens
dauer von 50, 60 bis 65 Jahren haben, die des Arztes 
nur von 35 Jahren ist.

Es ist daher leicht begreiflich, dass ein Mann, dem 
ein so reiches Maass von Sorge zu Theil geworden, wie 
unserm Schwartz, auch frühzeitig die Beschwerden 
derselben fühlen musste; ja man kann sich nur wundern, 
dass er ihnen so lange getrotzt hat. Leider kann ich 
Ihnen aber nur Weniges über seine Krankheit mittheilen; 
theils weil er sich nur selten darüber äusserte und mit 
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grosser Selbstbeherrschung seine Schmerzen ertrug, theils 
weil das Hauptleiden sich erst spät im Auslande kund gab.

Im Sommer 1848 erkrankte er zuerst an einem An
fall der damals herrschenden Cholera; er genas, litt aber 
seit der Zeit an öfteren Anfällen von Gelbsucht und 
Schmerzen in der Leber, die ihn oft überkamen, so 
dass er zuweilen selbst seine Fahrten unterbrechen und 
nach Hause eilen musste, um sich auszuruhen. Schon 
im vorigen Sommer war er fest entschlossen, Karlsbad 
zu brauchen, so dass er gegen einen abreisenden Kol
legen e& aussprach, er hoffe ihn bald einzuholen; doch 
aber veranlasste ihn die eben ausbrechende Cholera, die 
Keise aufzugeben. In diesem Jahr entschloss er sich 
endlich, gemahnt von seinen Leiden und den dringenden 
Bitten seiner Familie, seiner Freunde, nachgebend, zu 
der Reise, die er auch am 14. Juni, begleitet von seiner 
Frau und ältesten Tochter antrat. Sein Hauptziel war 
Karlsbad, wo er auch glücklich eine sechswöchentliche 
Kur durchmachte und sich so gestärkt fühlte, dass 
er eine Erholungsreise nach München, dann den Rhein 
hinauf, bis Heidelberg antrat. Am letzteren Orte erlitt 
er einen starken Anfall von Kolik, der zwar rasch 
vorüberging, ihn aber doch so ergriff, dass er gegen 
einen Landsmann, mit dem er hier zusammentraf, äus- 
serte „was ich bisher gewirkt, ist der Rahmen um mein 
Bild, weiter kann ich nichts leisten.“ Nach kurzer 
Erholung reiste er doch weiter nach der Schweiz. Hier 
bekam er auf dem Rigi einen zweiten Anfall von Kolik, 
zu welchem sich die Symptome einer Bauchfellentzün
dung gesellten, die unter fürchterlichen Schmerzen, bei 
bis zuletzt vollkommen erhaltenem Bewusstsein, seinem 
Leben und seinen Leiden ein Ende setzte. Er starb 
am 1. Septbr. 1859 in Küssnacht. Seiner eignen An
ordnung zu Folge wurde sein Leichnam in seine Vater
stadt, der er in voller Liebe anhing, zurückgebracht.
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М. Н.! wir haben den Mann der uns Allen so 
lieb, so theuer war, mit trübem Blick, mit schwerem 
Herzen zu seiner letzten Ruhestätte begleitet. Das Gefühl 
des Verlassenseins welches uns Alle dabei drückte, ist 
der beste Beweis für seinen Werth. Er war ein Mann 
in der vollsten edelsten Bedeutung des Wortes. Ich 
habe vorzugsweise versucht, Ihnen den Mann als Arzt 
zu schildern, und gewiss wird er Jedem in dieser Bezie
hung als Muster vorschweben (gebe Gott, dass er viele 
Nacheiferer hat!), aber es kann jeder von Ihnen, wes 
Standes, wes Amtes er sei, an ihm ein Beispiel nehmen, 
an der treuen gewissenhaften Erfüllung seiner Pflichten, 
seinem Streben die Fortschritte der Neuzeit iu sich auf
zunehmen und zu verwerthen, zum Besten seiner Mit
bürger. Möge der Geist des Fortschrittes, der ihn belebte 
uns Allen zu Theil werden und bei uns bleiben!

w M. H.! Es bleibt mir uur noch eine Pflicht der 
Dankbarkeit zu erfüllen. Ich habe Ihnen im. Namen 
der Gesellschaft pract. Aerzte zu Riga, deren Dank aus
zusprechen für Ihre Theilnahme an unserer Feier. In 
unserer Trauer um den zu früh dahin Geschiedenen, 
ist es uns ein ^grosser Trost, dass sein Werth, nicht nur 
bei seinen Kollegen, sondern auch bei den edelsten 
Männern der Stadt, allgemeine Anerkennung findet.




