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I INVENTAR DER FUNDMÜNZEN DER SCHW EIZ 6 

BENEDIKT ZÄCH 

KANTON ST. GALLE N I 
MITTE LALTERLICHE UND NEUZEITLIC HE MüNZFU NDE 

210 x 297 mm, 368 Seiten, 29 Tafeln; mit einer CD-ROM 

Das Inventar der Fundmünzen der 
Schweiz (IFS) mit Sitz in Bern wurde 1992 
als Projekt der Schweizerischen Akademie 
der Sozial- und Geisteswissenschaften 
(SAGW) gegründet. Als wissenschaftlicher 
Hilfsdienst ist es sein Ziel, in der Schweiz 
und im Fürstentum Liechtenstein die 
Bearbeitung der Fundmünzen zu fördern, 
Daten zu sammeln und der Öffentlichkeit -
Forschern und interessierten Laien - als 
Datenbank sowie in gedruckter Form zu
gänglich zu machen. 

Band 6 der Reihe Inventar der Fundmün
zen der Schweiz (IFS 6) gibt zum ersten 
Mal einen Überblick über die mittelalter
lichen und neuzeitlichen Fundmünzen aus 
dem Gebiet des heutigen Kantons St. Gal
len. Meldungen sind bis Ende 1999 
berücksichtigt. Erfasst sind 156 Fund
einheiten aus 53 Gemeinden. Die Münzen, 
Rechenpfennige, Jetons, Devotionalien etc. 
sind detailliert beschrieben, soweit sie im 
Original greifbar waren oder sich aufgrund 
der Recherchen in alten Verzeichnissen 
identifizieren liessen. Von den über 2000 
besprochenen numismatischen Objekten 
sind 783 detailliert katalogisiert und 569 auf 
den Tafeln abgebildet. Ausführliche Indices 
erschliessen das Werk. 

Diese Münzfunde illustrieren die Einfluss
bereiche verschiedener Währungsregionen 
sowie den Wechsel zwischen Durchgangs
routen für den Fernhandel und abgeschie
denen ländlichen Siedlungen. 

Die beiliegende CD-ROM enthält die we
sentlichen Informationen: Den Katalog der 
einzeln registrierten Objekte in tabellari
scher Form, sämtliche Tafelabbildungen 
sowie einige Übersichtstabellen. 

L'lnventaire des trouvailles monetaires 
suisses (ITMS), dont le siege est a Berne, 
est un projet cree en 1992 par I'Academie 
suisse des sciences humaines et sociales 
(ASSH). Ses activites consistent a pro
mouvoir l'etude des trouvailles monetaires 
en Suisse et dans Ia Principaute du Liech
tenstein afin d'en faciliter l'acces non 
seulement aux chercheurs mais a tout un 
chacun, par l'intermediaire d'une banque de 
donnees et de ses publications. 

Le volume 6 de Ia serie lnventaire des 
trouvailles monetaires suisses (ITMS 6) 
donne pour Ia premiere fois un aper~tu des 
trouvailles monetaires medievales et 
modernes du territoire actuel du canton de 
St-Gall. Les informations sont prises en 
compte jusqu'a fin 1999 et concernent 156 
ensembles de 53 communes. Les 
monnaies, jetons de compte, jetons, objets 
de piete etc. sont decrits de fa~ton detaillee, 
aussi bien pour les objets conserves que 
pour ceux reconstruits ou determines preci
sement a partir des anciens registres. Parmi 
les quelque 2000 objets numismatiques, 
783 sont catalogues dans le detail et 569 
sont illustres. Des index detaillas achevent 
Ia publication. 

Ces trouvailles monetaires illustrent les 
zones d'influence des differentes regions 
ainsi que les echanges entre les grands 
axes commerciaux et les etablissements 
ruraux isoles. 

Le volume est accompagne d'un CD-ROM 

contenant l'essentiel des informations: le 
catalogue des objets individuels sous Ia 
forme de tableaux, Ia totalite des planches 
ainsi que quelques tableaux recapitulatifs. 



Die vom Inventar der Fundmünzen der 
Schweiz herausgegebene gleichnamige 
Reihe legt in der Schweiz und in Liech
tenstein gefundene numismatische Objekte 
in der Form von Katalogen vor. Das 
Inventar der Fundmünzen der Schweiz 
erschliesst eine der wichtigsten Primär
quellen für Archäologie, Numismatik und 
Geschichte und regt weiterführende Aus
wertungen und Studien an. 

Band 1 (1993) enthält eine Auswahl von 
Fundkomplexen aus allen Landesteilen und 
Zeitepochen, sowie eine Übersicht über die 
Schweizer Kirchenfunde. 

Band 2 (1994) vereinigt die bis 1991 im 
Kanton Zug gefundenen Münzen, Medaillen 
und Marken. 
ln Band 3 und 4 (1996) werden die 7565 
Fundmünzen der Jahre 1949-1972 aus der 
römischen Koloniestadt Augusts Raurica 
sowie dem spätrömischen Kastell Castrum 
Rauracense vorgelegt. 

Band 5 (1999, mit CD-ROM) umfasst die 
2055 Münzen aus dem Mithräum von 
Martigny VS. Die Münzreihe reicht bis ans 
Ende des 4. Jh. 
Das Bulletin IFS ITMS IRMS erscheint seit 
1994 jährlich als Beilage zu den Schweizer 
Münzblättern und dient als Informations
forum : Die summarische Übersicht über die 
Neufunde des Vorjahres wird ergänzt durch 
die Liste der neu erschienenen Publikatio
nen zu Münzfunden der Schweiz und des 
Fürstentums Liechtenstein. 

Erschienen - deja parus- pubblicati: 

L'ITMS edite une serie d'ouvrages portant 
son nom. Gelle-ci presente sous forme de 
catalogue les objets numismatiques mis au 
jour en Suisse et au Liechtenstein. La serie 
lnventaire des trouvail/es monetaires 
suisses met ainsi en valeur une source 
capitale pour l'archeologie, Ia numismatique 
et l'histoire dans l'optique d'encourager et 
favoriser de nouvelles etudes. 

Le volume 1 (1993) offre un choix de 
complexes issus de toutes les epoques 
historiques, decouverts dans les differentes 
regions du pays, et propese un apercu des 
trouvailles d'eglises effectuees en Suisse. 
Le volume 2 (1994) traite de toutes les 
monnaies, medailles et jetons trouves dans 
le Canton de Zoug jusqu'en 1991. 
Les volumes 3 et 4 (1996) sont consacres 
aux trouvailles monetaires realisees entre 
1949 et 1972 sur le site de Ia colonie 
romaine d'Augusta Raurica et sur celui, plus 
tardif, du Castrum Rauracense. 
Le volume 5 (1999, avec un CD-ROM) 
recense les 2055 monnaies mises au jour 
dans le mithrreum de Martigny VS. La serie 
monetaire s'acheve a Ia fin du IVe siecle. 

Depuis 1994, le Bulletin ITMS IFS IRMS 
parait une fois l'an comme supplement a Ia 
Gazette numismatique suisse. Veritable fe
rum d'informations, il donne un apercu des 
trouvailles monetaires realisees l'annee pre
cedente, en Suisse et dans Ia Principaute 
du Liechtenstein, et il contient une bibliogra
phie des publications recentes sur le sujet. 

1 Choix de trouvail/es monetaires. Trouvailles d'eg/ises: apen;u. 
Ausgewählte Münzfunde. Kirchenfunde: eine Übersicht. 
See/ta di ritrov~menti monetali. Ritrovamenti da chiese, Lausanne 1993. 

2 S. DOSWALD- Ph. DELLA CASA, Kanton Zug, Lausanne 1994. 
3 M. PETER, Augusta Raurica 1: Augst 1949-1972, Lausanne 1996. 
4 M. PETER, Augusta Raurica II : Kaiseraugst 1949-1972, Lausanne 1996. 
5 A. COLE- F. WIBLE, Martigny (VS), Je mithrreum, Lausanne 1999. 
6 B. ZÄCH, Kanton St. Gallen I : Mittelalterliche und neuzeitliche Münzfunde, 

Bern 2001 . 
Weitere Bände sind in Vorbereitung zu Münzfunden folgender Kantone : 

Les volumes suivants seront consacres aux trouvailles monetaires des cantons de : 
I volumi seguenti saranno consacrati ai ritrovamenti monetali dei cantoni di: 

Bern - Neuchätel - Thurgau - Ticino - Vaud -Zug 

Reihe Inventar der Fundmünzen der Schweiz 
Serie Inventaire des trouvailles mom?taires suisses 
Collana Inventario dei ritrovamenti monetali svizzeri 

~nzahl Band T" I T" T" I ~uant. Valurne Jte - Jtre - Jto o 

Kanton St. Gallen I : Mittelalterliche und neuzeitliche Münzfunde 
6 Promotionspreis - Prix de lancement - Prezzo promozionale : 

ab 1. 02. 2002 - des le 1. 02. 2002 - a partire dal 1. 02. 2002 : 
5 Martigny (VS), Je mithrreum 
4 Augusta Raurica II: Kaiseraugst 1949-1972 
3 Augusta Raurica I : Augst 1949-1972 

3 + 4 Augusta Raurica 1-11 zusammen - ensemble - insieme : 
2 KantonZug 

Choix de trouvail/es monetaires. Trouvail/es d'~glises: aper9u. 
Ausgewählte Münzfunde. Kirchenfunde: eine Ubersicht. 
See/ta di ritrovamenti monetali. Ritrovamenti da chiese. 

Abonnement für die Reihe IFS ab Nummer (inbegriffen): 
Abonnement a Ia serie ITMS, a partir du numero (inclus): 
Abbonamento alla collana IRMS, a partire dal volume n. (compreso) : 

Bulletin IFS ITMS IRMS 
Abonnement für das Bulletin IFS ITMS IRMS ab Nummer (inbegriffen) : 

CHF 

109.-
129.-
119.-

99.-
129.-
210.-

89.-

89.-

Abonnement au Bulletin IFS ITMS IRMS, a partir du numero (inclus): 1 o.-
Abbonamento al Bulletin IFS ITMS IRMS, a partire dal n. (compreso): ..... 
Bulletin JFS ITMS IRMS 2, 1995, Supplement { Usure et corrosion, tab/es 
de references pour Ja determination de trouvailles monetaires. Abnutzung 15.-
und Korrosion, Bestimmungstafeln zur Bearbeitung von Fundmünzen) 

Porto und Verpackung sind nicht inbegriffen - Les frais de port et d'emballage ne sont pas inc/us 
Prezzi intesi senza imballo e spese di spedizione 

Halten Sie mich über die Erscheinungen des Inventars der Fundmünzen der Schweiz auf dem Laufenden. 
0 J'aimerais etre tenu(e) au courant des publications de l'lnventaire des trouvailles monetaires suisses. 

Vorrei essere tenuto/a al corrente delle pubblicazioni dell'lnventario dei ritrovamenti monetali svizzeri. 

Adresse - Indirizzo : 

Name- Nom- Norne : 

Institution - Istituzione : 

Strasse - Rue - Via : 

Ort- Lieu- Localita: 

Land - Pays - Paese : 

Tel./Fax- Tel./Fax : 

Datum und Unterschrift: 
Date et signature: 
Data e firma : 


