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INVENTAR DER FUNDMÜNZEN DER SCHWEIZ 9

Stephen Doswald

Kanton Zug II
210 x 297 mm, 340 Seiten, 38 Tafeln.
109 Franken / 73 Euro plus Versand.
ISBN 978-2-940086-08-5

Mit dem zweiten Band für den Kanton Zug legt der Autor in gewohnt sorgfältiger Weise
weitere 1371 Fundmünzen und andere numismatische Objekte zumeist aus neueren archä-
ologischen Untersuchungen vor. Unter den 111 Fundstellen sind besonders die antiken
Fundplätze auf der Baarburg und im Schmalholz bei Baar hervorzuheben. Weiterhin heraus-
ragend sind zwei frühmittelalterliche Gräberfelder in Baar, der hochmittelalterliche
Brakteatenhort vom Oberwilerwald in Cham sowie zahlreiche Kirchen- und Hausfunde, be-
sonders in der Stadt Zug, wo unter anderem im Haus Kolinplatz 5 ein Münzstempel für den
Zuger Schilling von 1784 gefunden wurde.
Ein beredtes Zeugnis für die Zuger Volksfrömmigkeit sind die zahlreichen religiösen
Medaillen aus dem Kanton. Ihre Vorlage ist ein wichtiger Beitrag zur Erforschung dieser
Objektgruppe. Der reich bebilderte Band enthält daneben Ergänzungen zum ersten Zuger
Fundmünzen-Band. Die Zusammenstellungen und Indices umfassen auch die bereits im er-
sten Band publizierten Objekte, so dass eine komplette Übersicht gewährleistet ist.

Dans le second volume réalisé pour le canton de Zoug, l’auteur présente avec tout le soin
requis un total de 1371 trouvailles monétaires et autres objets numismatiques, générale-
ment issus d’investigations archéologiques récentes. Parmi les 111 sites étudiés, on men-
tionnera plus particulièrement les sites antiques de Baarburg et de Schmalholz, près de
Baar. Deux nécropoles du Haut Moyen Age, mises au jour à Baar, présentent un caractè-
re particulier, de même que le trésor de bractéates du XIIe siècle découvert à
Cham, au lieu-dit Oberwilerwald. On mentionnera encore les nombreu-
ses trouvailles monétaires réalisées en contexte religieux ou dome-
stique, plus particulièrement dans la ville de Zoug: dans la maison
sise à la Kolinplatz 5, on a retrouvé un coin datant de 1784, uti-
lisé pour la frappe de schillings de Zoug.
Les nombreuses médailles religieuses attestent que la po-
pulation zougoise était fort pieuse. Leur publication consti-
tue une contribution importante pour l’étude de ce grou-
pe d’objets. L’ouvrage, richement illustré, recèle par
ailleurs des compléments au premier volume paru sur
les trouvailles monétaires du canton. Les données syn-
optiques tiennent également compte des objets publi-
és dans le premier volume, proposant une vue d’en-
semble exhaustive.
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José Diaz Tabernero – Hans-Ulrich Geiger – Michael Matzke

Cantone Ticino:
ritrovamenti monetali da chiese

210 x 297 mm, 416 p., 35 tav.
ISBN 978-2-940086-09-2

Questo volume raccoglie tutti i ritrovamenti monetali del Cantone Ticino, provenienti dagli 
scavi archeologici effettuati in 61 chiese; si contano 1071 reperti numismatici, di cui 33 anti-
chi e 978 medievali o moderni, inoltre 52 medaglie religiose e 8 ulteriori oggetti. Al fine di 
inquadrare al meglio il materiale studiato, la pubblicazione è dotata di testi introduttivi sia sui 
contesti archeologici che sui riferimenti numismatici rilevanti ed è riccamente illustrata con 
immagini, in parte a colori. 
Il caso della chiesa parrocchiale di Airolo è eccezionale, in quanto ha fornito 356 reperti nu-
mismatici, ossia un terzo del totale dei ritrovamenti. Sempre in questo edificio si segnalano 7 
monete pertinenti ad una fusione di campana e altri 131 esemplari sembrano comporre una 
deposizione votiva in un cofanetto nella cripta.  —  Il Basso Medioevo è particolarmente ben 
rappresentato: la maggior parte delle monete arriva dall’Italia settentrionale, soprattutto da 
Milano e testimonia che l’intera regione dell’attuale Cantone Ticino apparteneva all’area lom-
barda sul piano economico e monetale; questa situazione continuerà pure dopo la conquista 
(1403–1515) dei tre cantoni primitivi e perdurerà fino al XVIII secolo.

Im vorliegenden Band werden alle bekannten Münzfunde des Kantons Tessin aus kirchli-
chem Zusammenhang vorgelegt, insgesamt 1071 numismatische Objekte: 33 antike sowie 
978 mittelalterliche und neuzeitliche Münzen, 52 Devotionalien und acht weitere Objekte. 
Sie stammen aus 61 nachantiken sakralen Fundstellen. Archäologische und numismatische 
Einleitungen sowie eine reiche Bebilderung, teils in Farbe, helfen das Material 
zu erschliessen.
Aussergewöhnlich ist der Fall der Pfarrkirche in Airolo, die mit 356 
numis matischen Objekten fast ein Drittel der Funde ausmacht. 
Dort konnten u.a. sieben Münzen nachgewiesen werden, die in 
Zusammenhang mit einem Glockenguss stehen, sowie weite-
re 131 Exemplare, die wohl in einer Votivtruhe in der Krypta 
aufbewahrt wurden.  — Das Spätmittelalter ist besonders 
gut belegt. Der Grossteil der Münzen stammt aus Ober-
italien, insbesondere aus Mailand, und zeigt deutlich, 
dass die Region des heutigen Kantons Tessin, zum lom-
bardischen Währungs- und Wirtschaftsraum gehörte. 
Dies dauerte auch nach der Eroberung (1403–1515) 
durch die Eidgenossen bis ins 18. Jahrhundert an.



Reihe Inventar der Fundmünzen der Schweiz
Série Inventaire des trouvailles monétaires suisses
Collana Inventario dei ritrovamenti monetali svizzeri

Anzahl Band
Quant. Volume Titel – Titre – Titolo CHF

 10  Cantone Ticino: ritrovamenti monetali da chiese  119.–

 9  Kanton Zug II  109.–

 8  Goldgulden, Dicken, Batzen und Kreuzer: 
  Der Fund von Neunkirch (SH), verborgen um 1500 37.–

 7 Ein Hortfund der Zeit um 1843 aus Sursee (LU)  28.–

 6 Kanton St. Gallen I : 
  Mittelalterliche und neuzeitliche Münzfunde  109.–

 5 Martigny (VS), le mithræum  119.–

 4 Augusta Raurica II : Kaiseraugst 1949–1972  99.–

 3 Augusta Raurica I : Augst 1949–1972  129.–

 2 Kanton Zug  89.–

 1 Choix de trouvailles monétaires. Trouvailles d’églises : aperçu 
  Ausgewählte Münzfunde. Kirchenfunde : eine Übersicht 
  Scelta di ritrovamenti monetali. Ritrovamenti da chiese  89.–

 Abonnement für die Reihe IFS ab Nummer (inbegriffen): …
 Abonnement à la série ITMS, à partir du numéro (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): …
 Abonnement au Bulletin IFS  ITMS  IRMS, à partir du numéro (inclus): …
 Abbonamento al Bulletin IFS  ITMS  IRMS, a partire dal n. (compreso): … 10.–

 Bulletin IFS  ITMS  IRMS  2, 1995, Supplément (Usure et corrosion,
 tables de références pour la détermination de trouvailles monétaires.
 Abnutzung und Korrosion, Bestimmungstafeln zur Bearbeitung von 
 Fundmünzen) 15.–

Porto und Verpackung sind nicht inbegriffen – Les frais de port et d‘emballage ne sont pas inclus – Prezzi intesi
senza imballo e spese di spedizione

o  Halten Sie mich über die Erscheinungen des Inventars der Fundmünzen der Schweiz auf dem Laufenden.
o  J‘aimerais être tenu(e) au courant des publications de l‘Inventaire des trouvailles monétaires suisses.
o  Vorrei essere tenuto/a al corrente delle pubblicazioni dell’Inventario dei ritrovamenti monetali svizzeri.
 

Jubiläumsspiel 10 Jahre IFS ITMS IRMS   

 T. Boschetti-Maradi – J. Diaz Tabernero, Anno Domini – Münzen. 
 Kartenspiel mit 336 Karten (Spielidee: U. Hostettler), Abacusspiele 2002 18.50
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1 Choix de trouvailles monétaires.  Trouvailles d’églises: aperçu.
 Ausgewählte Münzfunde. Kirchenfunde: eine Übersicht.
 Scelta di ritrovamenti monetali. Ritrovamenti da chiese, Lausanne 1993.
2 S. DOSWALD – P. DELLA CASA, Kanton Zug, Lausanne 1994.
3 M. PETER, Augusta Raurica I: Augst 1949–1972, Lausanne 1996.
4 M. PETER, Augusta Raurica II: Kaiseraugst 1949–1972, Lausanne 1996.
5 A. COLE – F. WIBLÉ, Martigny (VS), le mithræum, Lausanne 1999.
6 B. ZÄCH, Kanton St. Gallen I: Mittelalterliche und neuzeitliche Münzfunde, 
 Bern 2001.
7 J. DIAZ TABERNERO, Ein Hortfund der Zeit um 1843 aus Sursee (LU),
 Bern 2003.
8 J. DIAZ TABERNERO – D. SCHMUTZ, Goldgulden, Dicken, Batzen und
 Kreuzer: Der Fund von Neunkrich (SH), verborgen um 1500, Bern 2005.
9 S. DOSWALD, Kanton Zug II, Bern 2009.
10 J. DIAZ TABERNERO – H.-U. GEIGER – M. MATZKE, Cantone Ticino: 
 ritrovamenti monetali da chiese, Berna 2012

Weitere Bände sind in Vorbereitung. – D’autres volumes sont en préparation.

Das Inventar der Fundmünzen der Schweiz (IFS) mit Sitz in Bern wurde 1992 als 
Unternehmen der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissen-
schaften (SAGW) gegründet. Als wissenschaftlicher Hilfsdienst ist es sein Ziel, in 
der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein die Bearbeitung der Fund münzen 
zu fördern, Daten zu sammeln und der Öffentlichkeit – Forschern und weiteren 
Interessierten – als Datenbank sowie in gedruckter Form zugänglich zu machen.

Inventar der Fundmünzen der Schweiz (IFS)
Aarbergergasse 30
Postfach 6855
CH – 3001 Bern
info@fundmuenzen.ch
www.fundmuenzen.ch


