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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 – Luca Gianazza

Die Geldbörse des «Söldners» vom 
 Theodul-Pass (VS) – Il ripostiglio del 
 «mercenario» del Colle del Teodulo (VS)

210 x 297 mm, 116 S., 7 Taf., ISBN 978-2-940086-10-8

1984 wurde in der Nähe des Theodul-Passes am schmelzenden Rand des Oberen 
Theodul gletschers auf ca. 3’000 Metern Höhe eine Gletscherleiche entdeckt. Bis Anfang 
der 1990er Jahre wurden von Privaten menschliche Gebeine, Waffen, Münzen, Maultier-
überreste, Silber schmuck sowie Glas-, Holz-, Stoff-, Metall- und Lederfragmente aufgele-
sen. Insgesamt wurden 184 Münzen geborgen, der Inhalt einer Börse. Alle Objekte weisen 
auf ein Unglück hin, das sich um 1600 ereignet haben muss. Die Waffen legen nahe, dass 
es sich beim verunglückten Mann um einen Soldaten oder Söldner handeln könnte.
Die Münzen wurden mehrheitlich in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts hergestellt. 
Nebst neun Grosssilbermünzen (Ducatoni), die mehrheitlich aus Mailand stammen, han-
delt es sich zumeist um Kleinmünzen aus dem savoyisch-piemontesischen Raum. Viele 
dieser Prägungen sind Beischläge zu Vorbildern aus Mailand oder Savoyen. Nordalpine 
Prägungen kommen in geringer Anzahl vor.

Nel 1984 furono scoperti da privati presso il Colle del Teodulo, a circa 3’000 metri di 
quota, i resti di un cadavere umano che era rimasto rinchiuso nel ghiacciaio. Fino all’inizio 
degli anni ‘90 del XX secolo vennerro raccolti ossa umane, armi, monete, resti di mulo, 
gioielli in argento e svariati pezzi di vetro, legno, tessuto, metallo e cuoio venuti alla luce a 
seguito dello scioglimento dei ghiacci nella parte superiore del ghiacciaio del Teodulo. La 
localizzazione in uno spazio ristretto e una datazione dei materiali sostanzialmente omo-
genea consentono di porre in relazione il nucleo principale di questi oggetti con 
un singolo evento sfortunato, che ebbe come teatro il ghiacciaio a cavallo 
dei secoli XVI e XVII, come dimostrano le 184 monete di una borsa, 
la maggior parte delle quali data alla seconda metà XVI secolo. 
Le armi scoperte vicino al corpo suggeriscono che fosse un 
soldato o un mercenario.
Nove pezzi d’argento sono di grosso modulo (ducatoni), 
coniati quasi tutti a Milano. Le altre monete sono esem-
plari a basso tenore di argento prodotti in zecche dell’a-
rea piemontese-savoiarda. Nel ritrovamento si osserva 
una rilevante presenza di contraffazione di tipi mila-
nesi e di Savoia.  Monete provenienti dal nord delle 
Alpi non costituiscono che una piccola parte del ri-
trovamento.



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

 11  Die Geldbörse des «Söldners» vom Theodul-Pass (VS)   45.–

 10  Cantone Ticino: ritrovamenti monetali da chiese  119.–

 9  Kanton Zug II  109.–

 8  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   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/
 Abnutzung und Korrosion) 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

Bitte geben Sie Ihre Adresse auf der Rückseite an. – Prière d’indiquer votre adresse au verso.

Bestellung – Commande – OrdineErschienen – déjà parus – pubblicati:

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.
11 J. DIAZ TABERNERO – L. GIANAZZA, Die Geldbörse des «Söldners» vom   
 Theodul-Pass (VS) – Il ripostiglio del «mercenario» del Colle del Teodulo (VS),   
 Bern 2014.

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)
Postfach 6855
CH – 3001 Bern
info@fundmuenzen.ch
www.fundmuenzen.ch


