
Unserem Ehrenmitglied Karl Augustin 
zum hundertsten Geburtstag

K arl Augustin fe ie r t am 30. August dieses Jahres seinen 100. Geburtstag. 
D azu entbieten wir dem Jubilar im Nam en des ganzen Vereins die aller
besten Glück- und Segenswünsche.

N ur wenig fe h l t  zu einem zweiten denkwürdigen Jubiläum , das Karl 
Augustin und den H istorischen Verein ganz speziell verbindet: Im  kom 
m enden Jahr wird ein halbes Jahrhundert vergangen sein, seit eine enge 
undfruchtbare Zusam m enarbeit begründet worden ist: Im Jahre 1935 über
nahm K arl Augustin nicht nur D ruck und H erstellung der Schaffhauser 
Beiträge zur vaterländischen G eschichte, wie sie dam als noch hiessen, 
sondern gleichzeitig deren Verlag. Für den H istorischen Verein brachte das 
Jahr 1935 nicht nur wegen dieses Überganges vom Selbstverlag zum Verlag 
Augustin eine wichtige Veränderung; ebenso bedeutsam war der Beschluss 
des Vorstandes, inskünftig  die  Beiträge zu einer jährlichen Publikation  
auszubauen.

Seit der Gründung des H istorischen Vereins im Jahre 1856 waren in 
unregelmässigen, mehrjährigen Abständen insgesamt 12 H efte  m it ver
schiedensten Beiträgen erschienen, die sich hauptsächlich m it der 
Geschichte der S tad t Schaffhausen befassten. B ei der Vielfalt der A u f
gaben, denen sich der Verein in den ersten Jahrzehnten seiner Geschichte 
widmete, kann es nicht erstaunen, dass die Publikation der Beiträge nicht 
im M itte lpunkt der Vereinstätigkeit stand. D ie Schaffhauser Vergangen
heit wurde in einem  um fassenden Sinne gepflegt. D er H istorisch-antiqua
rische Verein entfaltete, dem Programm seines ursprünglichen Nam ens 
fo lgend, e inefle issige antiquarische Sam m eltätigkeit, die später der histo
rischen A bteilung des M useum s zugute kam.

Eine B ib lio thek  zur Schaffhauser Geschichte entstand, die 1923 in die 
Stadtbiblio thek einverleibt werden konnte. N icht m inder wichtig war das 
Archiv, das der Verein in langjähriger Arbeit zusammentrug. Chroniken, 
Tagebücher, Protokolle, Urkunden und viele Archivalien m ehr bildeten  
einen wertvollen Bestand, der 1921 ins Staatsarchiv überführt wurde.

Nachdem  die m eisten dieser ursprünglichen Aufgaben des Vereins den 
dafür spezialisierten Einrichtungen abgetreten worden waren, rückte die 
P ublikationstätigkeit m ehr und m ehr ins Zentrum  des Interesses. A ugen
fä llig  und gegen aussen sichtbar wurde diese veränderte Schwerpunkttätig
keit des H istorischen Vereins, als 1935 die Beiträge alljährlich zu erschei
nen begannen. Der Vorstand verband dam it die Absicht, bei einer breiteren
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