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FORSCHUNGSBERICHTE ZUR SCHWEIZERISCHEN
MÜNZ- UND GELDGESCHICHTE I
RAPPORTS SUR L'ÉTAT PRÉSENT
DES RECHERCHES EN NUMISMATIQUE
ET HISTOIRE MONÉTAIRE SUISSES I
Vorbemerkung

Der folgende Beitrag von Marguerite Spoerri eröffnet eine Reihe von Forschungsberichten zu ver¬
schiedenen Themen der schweizerischen Münz- und Geldgeschichte. Sie werden in lockerer Folge in
den nächsten Heften der

SM

erscheinen.

Diese Berichte, diejeweils etwa die letzten 25 Jahre abdecken1, sollen weniger eine bibliographische
Übersicht bieten2, sondern vielmehr den Stand und die Perspektiven der numismatischen Forschung
auf dem jeweiligen Gebiet aufzeigen. Unser Ziel ist es, wichtige Ergebnisse, die im letzten Vierteljahrhundert erzielt wurden, vorzustellen und vor deren Hinlergrund den heutigen Forschungsstand
ein Ausblick auf die wichtigen
zu skizzieren. Daran schliesst sich - was besonders wichtig ist
Desiderate des jeweiligen Gebietes an.

-

-

In gewissem Sinne setzen sie die allerdings rein bibliographische - Zusammenstellung zur
schweizerischen Numismatik (1946-1972) fort, die von Hans-Ulrich Geiger und Colin Martin
in den Schweizer Münzblättern (SM 22, 1972, Nr. 87, S. 73-871 publiziert wurde.
- Dazu existieren gute Hilfsmittel: erwähnt seien - neben den periodischen Surveys of
Numismatic Research - die Rubrik «Numismatik» in der jährlichen Bibliographie zur Schweizer
Kunst (seit 1979), die Berichterstattung für die halbjährlich erscheinende Numismatic Literature
sowie das ebenfalls jährlich zusammengestellte Bulletin IFS (seit 1994) mit einer vollständigen
Bibliographie zu Münzfunden.
1
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Absicht dieser Forschungsberichte ist es aber auch, den oft sehr im Tagesbetrieb verhafteten Blick der
Forschenden und jener, die deren Resultate nutzen, wieder einmal auf grundsätzliche Fragestellungen
der schweizerischen Münz- und Geldgeschichte zu lenken.
Wenn wir diese Serie nun mit einem Gebiet beginnen, das vor kurzem anlässlich des FIDEMK'ongresses in Neuchâtel einen beachtlichen Aufschwung genommen hat, so geschieht dies auch, um zu
zeigen, dass es in einem kleinen Ijind wie der Schweiz eigentlich wenig braucht, um brachliegende
Themen der Forschung neu zu beleben. Das ist ermutigend, und es sollte zur Nachahmung anregen.
Benedikt Zäch

Avant-propos

La présente contribution

de Marguerite Spoerri inaugure un ensemble de rapports sur l'état des
recherches consacrées à différents domaines de la numismatique et l'histoire monétaire suisses. Ces
rapports seront publiés au fur et à mesure dans les prochains cahiers et couvriront la production
bibliographique des 25 dernières années3.

Le propos de ces rapports n'est pas tant de donner un simple aperçu bibliographique*, que de dresser
un réel bilan de la recherche consacrée aux différents domaines de la numismatique suisse. Notre
intention est de présenter les travaux importants de ces 25 dernières années ainsi que les résultats
auxquels ils ont abouti, tout en brossant, à partir des données réunies, un tableau de l'état actuel des
recherches. A cela doit se joindre, et c'est particulièrement important, un aperçu des principaux
desiderata qui existent dans les différents domaines abordés.
Par ailleurs, ces rapports sur l'état de la recherche ont pour objet d'orienter de nouveau le regard
de ceux el celles qui se consacrent quotidiennement à la recherche ou qui consultent les ouvrages de ce
domaine vers des questions fondamentales de la numismatique et de l'histoire monétaire suisses.
Si nous débutons cette série par un domaine (la médaille et son histoire) qui a connu un essor
remarquable à l'occasion de la tenue en Suisse à Neuchâtel du récent congrès de la FIDEM, c'est aussi
pour souligner que, dans un petit pays comme le nôtre, il suffit en fait de peu pour faire revivre des
domaines quelque peu délaissés par la recherche. C'est réjouissant et devrait inciter d'autres à suivre
cet exemple.

(trad.: M. Spoerri)

D'une certaine manière, ils font suite à la Bibliographie de numismatique suisse (19461972), publiée par Hans-Ulrich Geiger et Colin Martin dans la Gazette numismatique suisse
(GNS 22, 1972, cahier 87, pp. 73-87).
II existe en effet déjà un certain nombre de bons répertoires remplissant cette fonction.
Mentionnons le Survey of Numismatic Research (publication périodique;, la section
«numismatique» de la Bibliographie de l'art suisse (annuelle, dès 1979), le compte rendu pour
le Numismatic Literature (semestriel) ainsi que le bulletin annuel de 1TTMS (dès 1994) qui
contient une bibliographie exhaustive se rapportant aux trouvailles monétaires.
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