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The undersigned:

Name/Address:

in becoming a member of the Swiss Society of the History of Medicine and Sciences.
Annual fee sFr. 55— — for members from 65 years sFr. 45— — for assistants and students sFr. 35 —
Members receive the journal Gesnerus free of charge, the issues of the Publications at a special rate and are
invited to the annual meetings.
is interested

Der/Die Unterzeichnete:
Name/Adresse:

wird Mitglied der Schweizerischen Gesellschaft fur Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften.
Jahresbeitrag Fr. 55.— — fur Mitglieder von über 65 Jahren Fr. 45.— — fur Assistenten und Studenten
Fr. 35

-

Mitglieder erhalten die Zeitschrift Gesnerus gratis, die Nummern der Veröffentlichungen mit

Vorzugspreis

und werden zu den Jahrestagungen eingeladen.

Le/La soussigne(e):
Nom/Adresse:

devient membre de la Societe suisse d'histoire de la medecme et des sciences naturelles.
Cotisation annuelle Fr.55— —pour membres de plus de 65 ans Fr.45.— —pour assistants et etudiants
Fr. 35.—
Les membres re^oivent la revue Gesnerus gratuitement, les numeros des Publications
sont invites aux assemblies annuelles.

ä

un prix reduit et

The undersigned wishes:
—

—
—

annual fee sFr. 75.— (abroad: charges
permanent subscription to Gesnerus since the year 19
demands)
occasion
a subscription for one year only for 19
price sFr. 75.— (abroad: charges as occasion demands)
47.—
sFr.
of the year 19
issue No.
(abroad: charges as occasion demands)
price
a

as

Name/Address:

Der/Die Unterzeichnete wünscht.
— ein Dauerabonnement des Gesnerus seit dem Jahr 19
Jahrespreis Fr. 75.— (Ausland: Porto nach
Aufwand)
— ein Jahresabonnement des Gesnerus nur fur das Jahr 19
Fr 75.— (Ausland: Porto nach Aufwand)
— Heft
des Jahres 19
Fr. 47.— (Ausland: Porto nach Aufwand)
Name/Adresse:

Le/La soussigne(e) desire:
—
—
—

un abonnement permanent du Gesnerus ä partir de 19
prix annual Fr. 75 — (etranger: port en plus)
Gesnerus
19
seulement
du
l'annee
abonnement
un
pour
prix Fr. 75.— (etranger: port en plus)
— (etranger: port en plus)
de l'annee 19
47
Fr.
Numero
prix

Nom/Adresse*

Sekretariat der SGGMN
Herrn Prof. Dr. med. Urs Böschung
Medizinhistorisches Institut
der Universität Bern

Bühlstraße 26/Postfach
CH-3000 Bern 9
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