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Einleitung

Dieser Index enthält in alphabetischer Reihenfolge:
1.

alle Autoren von Artikeln, Essay Reviews und Rezensionen in Gesnerus
(Swiss Journal of the History of Medicine and Sciences, Bde 1-50,
1943-1993) sowie die Autoren der Gesnerus Supplementei (1990-1993)
und der Veröffentlichungen der Schweizerischen Gesellschaft für
Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften SGGMN (1922-1987)
(Autorennamen in Grossbuchstaben).

2.

Autoren oder Herausgeber von rezensierten Werken sowie Verfasser
edierter Texte (Namen in Kleinbuchstaben),

3.

den Personen- und Sachindex der unter

genannten Artikel und
Mitteilungen. Nicht beschlagwortet wurden die rezensierten Werke, der
Inhalt der Supplenienta und der Veröffentlichungen.
1.

Da GY.v/zen<s-Artikel auf deutsch, französisch, englisch und italienisch
erscheinen und bis 1993 deutsche Artikel am häufigsten waren, orientiert sich
der Index an dieser Sprache. Es wurde jedoch darauf geachtet, dassder Index
auch für den nicht-germanophonen Benutzer brauchbar ist. Die Orthographie
entspricht der Druckfassung im Original, ausser bei offensichtlichen
Fehlern, ä. ö. Ii werden in der Alphabetisierung als ae, oe, ue behandelt. In
der Darstellung hat sich dieser Index nicht am Gesnerus-Register von 1968
orientiert, sondern am Index des Journal of the History of Medicine and

Allied Sciences von

1977.

Ill

Introduction

This index contains the following information in an alphabetical

arrangement:

1.

all authors of articles, of essay reviews and ordinary book reviews in
Gesnerus (Swiss Journal of the History of Medicine and Sciences, volumes
1-50,1943-1993) as well as authors of Gesnerus Supplements (1990-1993)
and of the Veröffentlichungen der Schweizerischen Gesellschaft fur
Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften (Publication Series
of the Swiss Society of the History of Medicine and Sciences, 1922-1987)
(authors' names in capital letters),

2.

authors or editors of reviewed works as well
(names in lowercase),

3.

index of persons and of contents of articles (listed above, 1.) as well as of
communications. Reviewed works and the contents of the Supplements
and Veröffentlichungen are not indexed.

as

authors of edited texts

Articles in Gesnerus have appeared in German, French, English, and Italian
with a predominance of the German language. Therefore, this language has
also been used tor the index. However, the editors have tried to make it also
useful to persons without knowledge of German. The German a, o, and ü are
treated as ae, oe, and ue. This index has been prepared according to the
general outline of the 1977 index of the Journal of the History of Medicine
and Allied Sciences.
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