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I wird . Auch hierin wa r van 
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Allgemeine Schluszbetrachtung. 

Als B 0 e r h a a v e's Schiller, der ihn Immer als den besten seiner vielen 
SchUler betrachtete , war van S w i c ten sein treuer Palladin. Fehlte ihm 
auch B 0 e r h a a v e's Origina litat, an Breite der Auffassung und a kademi~ 
scher Ausbildung w ar van S w i e ten ihm zweifellos ilberlegen, noch gan:: 
abgesehen von jenem seiten en V ermoge , Scluit t hir Schritt, w ohlwollend. 
nichtsdestoweniger folgerichtig als O rganisa tor dasjenige zu erreichen. was. 
bei dE'f namlichen Begabung, n iemals ma glich ware. 

E infach erzogen, mit einem groszen Masz von Offenherzigkeit. folgte er 
B 0 e r h a a v e nach und \.\Tar durch seine en zy klopadischen Kenntnisc;e seir:en 
Zeitsenossen weit Uberlegen. 

W iihrc:nd er als Katholik in den Niederla nden zurilckgesetzt wucde, war 
er als soleher in Osterreich besonders w illkommen und konnte sich in Wien 
vielseitig entfalten. 

DiE':~e Haltung der kalvinistischen Niederla nde einem sehr hervorra genden 
Volksg c: uossen gegenuber musz vielen heuti gen Kritikern jetzt in Erihnerung 
gebracht werden. 

Durch einen ausgesprochenen Sinn fUr Ordnung . wuszte van S w i e ten 
die wertvollen BUcher in Osterrcich Zll bewahren. So fort cntzog er den l\.lon~ 
chen die Zensur und Hess sie durch den Staat ausilben. 

Seine Kollegien, sowie seine Commentaria und seine Notizen fUr die Consti
tutiones bildeten eine feste Grundlage fUr die medizinische Wissenschaft in 
Osterreich. welehe sich Uber Deutschland v erbreitete. 
. Durch seine energisc.hen Maszregeln gegen die Osterreichische Judenilber
herrschung hat er zum Wohl der germanischen Bevolkerung bahnbrechende 
Arbeit geleiste t. 

Nur w enige Namen gibt es in der Geschichte der Medizin. deren Glanz 
hoch heute in soleh hellem Lichte erstrahlt, denn undankbar und rasch ver
geszlich ist die Nachw elt, so dasz meistens wenige Jahrzehnte genUgen. das 
Andenken an wirklich grosze Manner auszuloschen. 

Heute musz uns Niederlandern immer klarer werden, dasz die Namen grosz
er Niederlander, wie van S w i e ten einen guten Klang besitzen und als 
Trager niederla ndischer Glorie und zur Hebung der Volkskraft hoch in Ehren 
gehalten werden mUssen. 
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Van S w i e ten war Communis Europae praeceptor, der als Kliniker, 
Prafekt, Reformator und Zensor uns besonders heute in voller Ruhm entgegen~ 
leuchtet. Er hat das kulturelle Leben in Osterreich erhoht und das Fundament 
gelegt fur die Wiener medizinische Klinik als Mittelpunkt fur Zentral-Europa. 

Die kraftige Persanlichkeit van S w i e ten's hat es, von Kaiserin Mar i '1 

The res i a machtig unterstiitzt, vollbracht, die veralteten Universitats-Fak
toren in Wien zu entfernen und neue Unterriehts-Methoden einzufuhren. Die 
Lehren seines beriihmten Lehrmeisters haben durch va n S w i e ten vielleicht 
an keiner Statte so grundlich Wurzel geschlagen und sich so erfolgreich ent
wickelt wie gerade in Wien. 

Er wurde der Reformator des ganzen Osterreichischen Medizinal- und Ge
sundheitswesens. Dabei wurde die erste medizinische Klinik des deutschen Rei
ches in Wien gegrundet, wo nach dem Vorbilde Leidens der Unterricht am 
Krankenbett der Mittelpunkt der Erziehung ZUlli Arzte wurde. 

Van S w i e ten war also nicht nur ein hervorragender Arzt und gros:r.er
Reformator, er war der Grundleger der heutigen Heilkunde in Oster reich und 
Grunder der spater so beriihmten Wiener Schule. 

Dadurch war er nicht nur ein groszer Niederlander, er diente hiermit der 
ganzen germanischen Welt. 

Als solcher verdient er in allen Zeiten gewisz volle Wiirdigung und Aner
kennung. 

Mage sein Beispiel eine Lehre sein und zur naheren Einheit fiihren ! 
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