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SCHWEIZERISCHE NUMISMATISCHE GESELLSCHAFT
1879-1979
Von Anfang an war die Herausgabe einer wissenschaftlichen Zeitschrift das wichtigste
Anliegen unserer Gesellschaft. In den hundert Jahren ihres Bestehens ist es ihr
gelungen, eine ungebrochene publiiistische Tradition aufrechtzuerhalten und das
Editionsprogramm in den letzten dreißig Jahren beträchtlich zu erweitern. Diese
Erfolge verdankt die Gesellschaft sowohl dem Einsatz ihrer Präsidenten, von denen
ich meine unmittelbaren Vorgänger Dietrich Schwarz und Colin Martin besonders
erwähnen möchte, als auch ihrer Redaktoren, ohne deren beträchtliche und
ehrenamtliche Arbeitsleistung sich die kontinuierliche und regelmäßige Erscheinungsweise
nicht hätte verwirklichen lassen: Dietrich Schwarz hat lange Jahre die Redaktion der
Rundschau betreut, die seit 1966 in den bewährten Händen von Leo Mildenberg
liegt. Herbert Cahn begründete 1949 die Münzblätter, später redigiert von Hans
Jucker, Balâzs Kapossy sowie Hans-Ulrich Geiger und heute von Hans Voegtli. Das
Ansehen unserer Publikationen und damit der Gesellschaft ist das Verdienst der
Redaktoren, die ihr von Anfang bis heute gedient haben. Ihnen allen gebührt unser
Dank.
Wenn nun im vorliegenden Jubiläumsband der Rundschau außer der Geschichte
der Gesellschaft nur Beiträge zur Münz- und Geldgeschichte der Schweiz erscheinen,
so ist damit gesagt, daß die schweizerische Numismatik das für uns wichtigste Gebiet
ist, ein Forschungsfeld, das noch lange nicht abgeerntet wurde. Ein Blick in die
Inhaltsverzeichnisse unserer Zeitschriften und auf die Titel unserer Publikationen zeigt
aber, daß sich die Gesellschaft nie allzusehr begrenzt hat, sondern die Spalten ihrer
Organe über die Landes- und Sprachgrenzen hinaus und für alle Themenkreise der
Numismatik offen hält. Sie hat die internationalen Kontakte immer gepflegt und
schon bei ihrer Gründung bedeutende europäische Numismatiker zu Ehrenmitgliedern
ernannt, die ihr damit zu Gevatter gestanden sind.
Hans-Ulrich Geiger, Präsident

