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Auf dem Gebiete der Bek~mpfung der Oeschleehtskrankheiten hatte
er elne filhrende Stelle in Wor[ und Tat. In seiner Eigenschaft als Polizeiarzt yon StraSburg verfa~te er mehrere Publikationen fiber die Gesehichte und Regelung der Prostitution (Brilsseler Kongre~).
Seinen Anreguugen sind zahlreiche Arbeiten uncl Dissertationen
seiner Schiller und Freuude z u verdanken, die ibm daffir bleibenden Dank
sehulden. Unuerem Meister mit seinem lauteren Charakter werden wir ein
unverge~liches Andenken bewahren.
V. M e n t b e r g e r
(Strabburg i. E.).

Hofrat Prof, Dr, Eduard Lane r

Professor L a n g ist am 10. Juli 1916 in seinem Sommeraufenthalt
Reiohenau naeh l~urzer~ schmerzloser Krankhei~ gestorben. Mit ibm
seheidet einer der ganz Grol~en aus der Reihe der Lebenden. Denn er
gehSrt zu den MJtbegrilndern seiner Wissensehaft. Vollkommener Autodidakt, war er bereits Extraordinarius der Dermatologie, bevor er H eb r a s Bekanntschaft maehte.
L a n g wurde ira Jahre 1841 zu Klaosan in Oberungarn geboren.
Sein Vater betrieb eine Heine Bauernwirtschaft. W~hrend seiner medizinischen Studienzeit widmete er sieh in umf~ng]ieher Weise der hSheren
Mathematik und Physik an tier technischen Hoehschule in Wien ~ d die
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Ausbildung in diesen Fhchern, mit denener sich aueh sphter gerne beseh~ftJgte, hat ihm in den sp~teren Jahren Yielerlei Fortsehrltte ermSg]ieht. Schon als Student. ein Lieblingsschiiler Hyrtls, arbei~ete er ;nit
diesem an den Prhparaten, die auf der Londoner Weltausstelhng Bewunderung erregten. L a n g war duroh die ungew6hnliche mechanische
Begabnng far die ehirurgische Tgtigkeit geradezu pradestiniert. 18~i5
promoviert, ginger gelegentlich einer Choleraepidemie naeh Klein Harras
and erwies sieh alert Ms so hervorragend, dal~ ihn der Statthalter naeh
ErlSsehen der Epidemie nach einem anderen choleraverd~ehtigen Oft
berief.
Dann war L a n g ~ Jahre lang Fabriksarzt in Marienthal and ver5ffentliehte yon dort aus einige kleinere Pnblikationen ehirurgisehen
Inhaltes.
Als B i I l r o t h naeh Wien kam, ging L a n g naeh Wien zurfiek and
trat, Yon B r i t c k e empfohlen, ale 0perationszSgling bei B i l l r o t h ein.
1870 empfahl ihn B i l l r o t h als Assistenten zu Professor H e i n e
in Innsbruek. Da es in Innsbruek keine dermatologische Station gab,
interessierte sieh L a n g ftir die Yerbesserung dieser Verh~ltnisse and
hielt auf der chirurgisehen Klinik eine dermaLologische Ambulanz.
W~hrend des Krieges 1870 ftihrte L a n g die chirurgisohe Klinik selbststgndig, da H e i n e auf dem Kriegsschauplatze weilte. 1871 habititierte
sieh L a n g a]s Dozent ftir Chirurgie; bald darauf wnrde die Dozentur
aueh auf Dermato]ogie und Syphilis ausgedehnt. Zwei gahre sparer war
L a n g Extraordinarius an der fi~r ihn gegdindelen dermatologischen
Klinik and wirkte dutch 14 Jahre lang als klinischer Lehrer. W~hrend
dieser Zeit wurde seine Pl'ofessur in eine ordentliche verwandelt, die
erste ordentliehe Lehrkanzel fiir Dermatologie, die naeh H e b r a in
0sterreich kreiert wurde. Die Berufung L a n g s erfolgte haupts~chlich
auf Vorschlag des damaligen Referenten im Unterrichtsministerium,
Hofrat yon R o k i t a n s k y . L a n g brachte die Innsbrucker Klinik raseh
zur Bliite, so dab die Kranken nieht nur aus 0sterreieh, sondern auch
aus der Sehweiz, Bayern nnd dem i~brigen Dentschhnd reichlich zustrSmten.
1875 and 1876 war L a n g ftir Prag vorgeschlagen, die Besetzung
nnterblieb jedoeh infolge der Grgndung der tsehechisehen Klinik.
Ale ]887 ein Primariat in Wien besetzt wnrde, nannte der Oberste
Sanit~tsrat L a n g an erster Stelle.
L ~ n g ging durehans nieht nach Wien, um eine grol~e Praxis zu
finden. Seine klinisehe T'gtigkeit in Innsbraek war keiner Erweiterung
fghig und das trieb ihn naeh Wien. Er hat dureh die Tatsaehe, dab er
hie eine umfangreiehe Praxis betrieb, Mle die Feindseligkeiten, die ibm
naeh seiner Ubprsiedlung naeh Wien en~gegengebr~cht wurden, vollk o m m e n widerlegt.
Die yon ihm geleitete, grSl3te Abteilung des Allgemeinen Krankenhauses in Wien wurde bald eine Musteranstalt dureh den streng klinisch
wissenschaftliehen Charakter, den er ihr gab, darch die Genguigkeit in
der Fiihrung der Krankengeschichten and den ausgesproehen chirur-
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gischen Einschlag, der seinen Schfilern auch sine spezialistische Ausbildung in der Chirurgie der Harnorgane ermSglieh~e. L u n g s Kurse fiber
Endoskopie and Zysr
waren stets dicht besetzt yon Schfilern aus
dem fernen Auslande. Meisterhaft betrieb er die endovesikale Photographie.
Als Primarius des Krankenhauses betrieb nun L a n g im weitesten
Umfang die operative Bek~mpfung des Lupus vulgaris. Ale er 1900 in
Paris vor den Dermatologen der ganzen Welt ungeteilten Belfall erntete
and sich gleichzeitig yon den gltinzenden Resnltaten F i n s e n s fiberzeugte, stand bei ibm der Wille lest, eine Anstalt zu grfinden, die file
Methoden umfassen sollte, dis der Ausrottung dieser Seuche dienen. In
welcher Weiss L u n g diesen Plan gegen einen Berg von Hindernissen
in die Wirkliehkeit umsetzte, zeigt die Neue Wiener Lupusheilsttitte,
tier kein 5hnliches Institut der Welt an die Seite gestellt werden kann.
Ihr angegliedert sehuf er sin ,Lupusheim", das den Kranken wShrend
ihrer Behandlung ohne zeitliehe Besehr~nkung Wohnung und Verpflegung
bietet.
L u n g wards w~hrend seiner ersten Wiener Jahre yon seiten der
Wiener Kliniker nicht gefSrdert, sondern vielfach angefeindet. Er war
sine Vollnatur, die ihre eigenen Wege ging and ohne Beeinflussnng yon
seiten der offiziellen Wiener Schule Leistungen yon dauerndem Wert sehuf.
L u n g hat auger seinen ausgezeiehneten, in viele Kultnrsprachen
fibersetzten Lehrbfiehern seinen Namen in allen Kapiteln der Dermatologie and Venereo]ogie verew;gt. Das 01. einereum, yon der Wiener
Sehule stets aufs erbittertste bek~mpft, hat seinen Wert gl~nzend bewiesen, wurde seither in die franzSsische Pharmakop6e aufgenommen nnd
~ e i s s e r bezeiehne~e das graue 01 als das wirksamste Mi~tel zur Bek~mpfang der Lues im Felde.
Wie weitsehauend L u n g s Erkenntnisse fiber das Wesen der Syphilis waren, babe ich gelegentlieh der grol~en Streitfrage fiber die
~Teurorezidive nach Salvarsan gesehen.
In L u n g s Lehrbuch der Syphilis, 1. Auflage, finder die Retinitis
and Papillitis im Frfihstadium der Lues bereits sine detaillierte Schilderung. Das war offenbar in Vergesssnheit geraten, wards jedoeh in
B e n a r i o s Monographie wieder zur vollen Geltung gebraeht and wSrtlich zitiert.
Eine unbestrittene Domtine aber schuf sich L u n g in der Lupusfrage. Wie hoch ihn das Ausland einschtttzte, das zeigte sich am TuberkulosekongreI3 in Berlin, der ihn zum Vorsitzenden w~hlte und ibm
nngewShn]iehe Ehrungen erwies.
L u n g erfreute sieh als Mensch der Freundschaf~ and Yerehrung
tier bedeutendsten M~nner seiner Zeit ~us allen Zweigen der Wissensehaft. Als Mensch spartaniseh einfach, hat er fiber dem Forseher und
Gelehrten den Menschen and Arzt nie vergessen und den gr61~ten Tell
seines VermSgens den Kranken gewidmet.
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Verzeichnis yon Langs wichtigston Arbeiten:
Lehrbuch dor Syphilis (in mehrere Sprachen iibersetz 0.
Lehrbneh dor I-Iautkrankheiten.
Lehrbuch der Gesehlechtskrankhoiten.
Therapeu~ik der vonerisehon und Hautkrankheiten. (4. Aul=lago.)
Eine ganze Anzahl yon Arbeiten fiber Therapie des Lupus.
Partielle 0t~*plastik. (L a n g e n b o c k s Arch. 1872.)
Lupus uncl Karzinom. (Vierteljahressehr f. Derm. u. Syph. 1874.)
Histologio dos Lupus. (Wiener Med. Jahrb. 1875, 1876.)
Impetigo contagiosa. (Wiener Med. Prosse. 1877.)
Yersuch einor Beurteihng der Schuppenflochte nach ihron klinisehen
Charakteren. (Viertolj. f. Derm. u. Syph. 1878.)
Lupus cornutus. (Wiener Med. Presso.)
Lupus, Syphilis und Fl~ehenkrebs. (Wiener Med. Presse. 1878.)
Parasit~re Sykosis. (Viertolj. f. Derm. u. Syph. 1878.)
Atio]ogie der bSsartigen Gesehwfilste. (Wiener Med. Prosse. 1879.)
Karzinom auf Lupus. (Wiener Mod. Woehenschrift. 1879.)
Die therapeutischo Verwertung der Elektrolyso. (Wiener kl. Woehonschr.)
:Uber Prurigo. (Wiener Med. Woehensehr. 1880.)
Mastitis und Parotitis. (Wiener Med. Wochenschr. 1880.)
Uber Meningealirritation bet beginnender Syphilis. (W. M. Woch. 1880.)
Rhinosklerom. (Wiener Med. Woehonsehr. 1883.)
.P.apillomatosis universalis. (Viertelj. f. Dorm. u. Syph. 1883.)
Ubor Lepra. (Wiener reed. BlOtter. 1885.)
Iehthyosis mit Verkfirzung dor Haut. (Viertelj. f. Derm. u. Syph. 1885.)
Kombination yon Syphilis und Krebs. (Wiener medizin. Bl~itter. 1886.)
[Mehrere Arbeiten a. a. 0.]
Bar~holinische Drfisen mit doppeltem Ausfiihrungsgang. (W. M. J. 1887.)
Wogo und Wandlungen dos Syphiliskontagiums. (1888.)
Speziel]e ]ndikationon der versehiodenen App]ikationsweison des Quocksilbers. (Zentralbl. f. Therapio. 1890.)
Boleuchtung der sukzessiven oder chronisch intormittiorondon Behandlung der Syphilis. (Wiener Med. Presse. 1893.)
u
der venorisehen Krankheiten. (Wiener Klinik. 1894.)
Bohelfe zur Diagnose und Therapio der Urethralorkrankungen. (Wiener
Med. Wochenschr. 1894.)
Bedeutung der pr{vent. Therapie boi Syphilis. (W. kl. Rundschau. 1897:)
Der Lupus und dessen operative Behandhng. (1898.)
Zystoskopie. (Wiener Med. Presse. 1899.)
Syphiliskontagium und Syphilistherapie. (Wiener Med. Woeh. 1900.)
Dermatosis opithelialis degenerativa cireumseripta eczomiformis -- Pagers
Disease. (Wiener klin. Wochenschr. 1905.)
ttodenteratom. (Vir oh o w s Archly. Bd. LIII.)
Kernfurehuugen. (Vi r e h o w s Archly. Bd. LIV.)
Pemphigus-Simulation. (Naturw. reed. Voroin in Innsbruek.)
L an gs Methode der Bubonenbehand]ung.
L. S p i t z o r (Wien).

Poul Haslund t,
Die d~nische Dermatologie hat einon schmerzhaften Verlust erlitten,
~ndem P o u l H a s l u n d ~ nur 39 Jahre alt, am 10. Juni ganz plStzlich in

