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D ie Aussicht vom Gipfel des Hügels von Tremona-Castello an ganz 
klaren Tagen ist spektakulär. Blickt man am Horizont Richtung 
Süden, geht der Blick von Baradello (Como) nach Varese, durch-
quert das Kerngebiet des Seprio genannten mittelalterlichen 

territorialen Einheit und schweift über grüne Hügel und lange Strassen, die 
in die Poebene führen. Bei klarem Himmel ist die neue Skyline der Mailänder 
Wolkenkratzer erkennbar. Ohne die Schönheit des Ortes zu schmälern, die 
sicherlich auch in der Vergangenheit faszinierend war: entscheidend war die 
strategische Position. Die Möglichkeit, die Strassen zu kontrollieren und zu 
beobachten, konnte für ganze Gemeinschaften den Unterschied zwischen 
Wohlstand und Hunger, Herrschaft und Unterwerfung, Leben und Tod be-
deuten. Aus diesem Grund war der auf einer Höhe von 650 m ü.M. gelegene 
Hügel von Tremona, der die Hauptstrasse von Como und Varese nach Riva 
San Vitale, den Monte Ceneri und die Pässe der Zentralalpen beherrschte, 
seit Urzeiten für den Transit von Personen und Gütern von strategischer Be-
deutung. Er war gut sechstausend Jahre lang ohne Unterbruch bewohnt, von 
der Urgeschichte bis ins 14. Jahrhundert, als die auf dem Gipfel errichtete 
Burg nach einem gewaltsamen Angriff abrupt aufgegeben wurde. Die letz-
ten Bewohner verliessen innerhalb weniger Jahrzehnte die Siedlungsstelle, 
die Gründe dafür sind noch unbekannt. Seitdem war sie jahrhundertelang 
sich selbst überlassen, wurde von Wald überwuchert und verschwand im 
wahrsten Sinn des Wortes, alle ihre Spuren verloren sich. 

Das Potenzial von Tremona-Castello war seit Ende der 1980er-Jahre 
bekannt. Mehrere Voruntersuchungen durch den Archäologen Alfio Marti-
nelli, heute Präsident der ARAM (Associazione Ricerche Archeologiche del 
Mendrisiotto), hatten die Existenz von mindestens einer Umfassungsmauer 
und die Überreste mehrerer gemauerter Gebäude ergeben. Funde wie Kera-
mikscherben, Stein- und Metallwerkzeuge deuteten auf die Anwesenheit von 
Menschen auf dem Hügel zwischen Neolithikum und Mittelalter.

Auf die ersten Sondierungen zwischen 1991 und 1993 folgten zahlrei-
che Ausgrabungskampagnen. Sie brachten eine komplexe und stratifizierte 
Siedlung zutage. Eine Burg (Castrum), die von Mauern umgeben war und 
zahlreiche verschiedenartige Gebäude aufwies: Eine Verteidigungsanlage, die 
den Bewohnerinnen und Bewohnern der Gegend wohl Schutz bieten konnte, 
aber auch ein ständig bewohntes wahrscheinliches Machtzentrum, in dem 
Handel getrieben, gereist, handwerkliche Tätigkeiten ausgeübt, Geld benutzt 
und wertvollen Schmuck getragen wurde. Tremona-Castello ist weit mehr 
als ein einfaches, befestigtes Dorf auf dem Land. Nun ist es langsam wieder 
auferstanden um seine Geschichte zu erzählen und jede Ausgrabung berei-
chert diese mit immer neuen, lebendigen und interessanten Einzelheiten.  
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TREMONA IN DER URGESCHICHTE

Die ersten Hinweise auf die Anwesenheit von Menschen in diesem Gebiet 
wurden 1998 von Francesco Bianchi-Demicheli und Sergio Vorpe in der soge-
nannten Grotta dell‘Orso (Bärenhöhle) auf 1450 m ü.M. am Osthang des Monte 
Generoso entdeckt: Fragmente von Silex (Feuerstein), wahrscheinlich Werk-
zeuge zum Schaben von Haut und Knochen von Tieren, die vor 60'000-40‘000 
Jahren von Neandertalern hergestellt worden waren. Die bis jetzt frühesten 
urgeschichtlichen Zeugnisse der Gegend, und auch der Siedlung auf dem Hügel 
von Tremona, gehen ins Neolithikum (ca. 5500/5300-3500 v. Chr.) zurück. Dies 
belegen die archäologischen Funde aus dem Torfmoor von Coldrerio und zahl-
reiche Einzelfunde, wie die Steinbeile von Pedrinate und Balerna-Boscherina, 
die Silexpfeilspitze der Alpe di Melano und das Steinbeil vom Monte Generoso 
sowie die im See bei Riva San Vitale aufgesammelten Silexabschläge. Die Aus-
grabungen in Tremona haben als älteste Funde (in dieser Gegend: 2. Hälfte 6. 
Jahrtausend v. Chr.) Äxte und Beile, Silexpfeilspitzen, Klingen, Schaber und 
Kratzer zum Vorschein gebracht. Solche Funde sind auch in der bedeutenden 
Fundstätte Castelgrande in Bellinzona bezeugt und gehören wie diese zum 
Gruppo dell‘Isolino, die ihren Namen von der Insel Isolino Virginia in der ita-
lienischen Provinz Varese bekommen hat. Später, aus dem mittleren Neolithi-
kum (Bocca-Quadrata-Kultur, 5. Jahrtausend v. Chr.), finden wir Pfeilspitzen, 
Silexgeräte, einige Schalenfragmente, zwei Fragmente von Bocca-Quadrata- 
und weiteren verzierten Gefässen. Im Spät-/Endneolithikum (4. Jahrtausend 
v. Chr. bis 3400/3300 v. Chr.) schliesslich gibt es Werkzeuge, wie Dechsel, und 
Keramikfragmente des Lagozzo- und Breno-Typs. 

Die Fundstelle wurde zwischen dem Endneolithikum (auch Kupferzeit 
genannt, ca. 3500/3400-2200 v. Chr.) ununterbrochen aufgesucht, wie verschie-
dene Gefässfragmente von Glockenbechern und zahlreiche Pfeilspitzen belegen, 
von denen eine aus Bergkristall mit einem ähnlichen Stück aus Castelgrande in 
Bellinzona vergleichbar ist. Bei einigen dieser Funde ist der Herstellungsprozess 
noch nicht abgeschlossen, was darauf hindeutet, dass Tremona ein Zentrum für 
die Produktion solcher Artefakte gewesen sein könnte. Es gibt auch Funde aus 
der nachfolgenden Bronzezeit (ca. 2200/2100-900 v. Chr.). Jene Periode, die am 
meisten Spuren im Boden hinterlassen hat, ist jedoch die Eisenzeit (ca. 900/850 
v. Chr. bis zur Romanisierung) mit den in Stabio und Ligornetto gefundenen 
Gräbern. Die Eisenzeit, die durch die Ausbreitung der Golasecca-Kultur und 
Latène gekennzeichnet ist, ist in Tremona belegt durch Funde aus Schichten 
unter der mittelalterlichen Siedlung und in der tiefen Erdspalte am Rand der 
nördlichen Terrasse, die jahrhundertelang als Abfalldeponie genutzt wurde. 
Es handelt sich dabei um Tausende von Keramikscherben von Gefässen, die 
von Hand oder auf der Drehscheibe getöpfert waren, aber auch um Bronzeohr-
ringe und Fibeln, von denen einige wahrscheinlich lokal hergestellt wurden. 
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Zusammen mit anderen in der Siedlung gefundenen Überresten von Metallver-
arbeitung, deuten diese Funde auf lokale Handwerkstätigkeiten und des damit 
verbundenen Handels hin.

TREMONA IN RÖMISCHER ZEIT

Die Geschichte des Ortes in römischer Zeit kann nur indirekt rekonstruiert 
werden. Nachweise fehlen und im Moment kann keine der im Castrum vorhan-
denen Gebäudestrukturen mit Sicherheit dieser Epoche zugeordnet werden, 
mit Ausnahme wahrscheinlich des Turms, in dem ein Fragment einer Terra-
Sigillata-Schale aus dem 1.-2. Jh. n. Chr. zum Vorschein kam. Im Allgemeinen 
sind Keramikfunde, die normalerweise für die Kaiserzeit reichlich vorhanden 
sind, hier relativ selten und zudem losgelöst von ihrem Schichtkontext gefunden 
worden. Sie stammen aus Schichten, die auch Funde aus früheren und nach-
folgenden Perioden enthielten, wie wenn jemand die Funde zu einem unbe-
stimmten Zeitpunkt vermischt hätte. Neben bescheideneren Objekten, auf die 
in Teil 2 dieses Leitfadens ausführlich eingegangen wird, sind die wichtigsten 
Belege die etwa fünfzig Münzen aus der Zeit zwischen dem 1. Jh. v. Chr. und 
dem 4. Jh. n. Chr., die allerdings auch aus Befunden stammen, die durch spätere 
Eingriffe oder Pflanzenwurzeln gestört sind. Ein Sesterz des Septimius Severus 
wurde in der oben erwähnten Erdspalte gefunden, alle anderen entweder an der 
Oberfläche oder in mittelalterlichen Gebäuden. Die meisten Münzen stammen 
aus dem 3. und 4. Jahrhundert, was nicht nur darauf hindeutet, dass Tremona-
Castello in römischer Zeit bewohnt war, sondern auch, dass die Siedlung nicht 
unbedeutend gewesen sein muss.

Wie häufig das Gebiet um Tremona insgesamt aufgesucht wurde, zeigt 
eine Reihe von wichtigen Funden unten im Tal – Gräber, Keramik, Münzen und 
andere Funde – die von der jüngeren Eisenzeit bis ins 4. Jahrhundert n. Chr. 
datieren. Wir beziehen uns insbesondere auf ein Depot von fünf Münzen aus 
dem 2. und 3. Jahrhundert n. Chr., die an der Strasse nach Sant'Agata gefunden 
wurden, und auf die Nekropole mit Gräbern aus dem 3. Jahrhundert, die in Piasa 
beim Aushub der Fundamente des heutigen Musiksaals zum Vorschein kamen. 
Weitere Funde aus Piasa zwischen 1979 und 2007 umfassen etwa vierzig Be-
stattungen, die zum Teil der Eisenzeit und zum Teil der Römerzeit (1.-4. Jh.) 
zuzuordnen sind. Gleich hinter dem Musiksaal sind die Reste einiger Pfeilerchen 
(Pilae) von einer Hypokaustheizung ans Licht gekommen, die den abgehobenen 
Boden stützten und die heisse Luft darunter zirkulieren liessen. Normalerweise 
werden sie mit öffentlichen oder privaten Thermalgebäuden in Verbindung ge-
bracht. Es scheint daher, dass es in der Gegend von Piasa eine Siedlung gab, 
vielleicht eine römische Villa. Auch wenn noch unklar ist, in welchen wechsel-
seitigen Beziehungen die Siedlung auf dem Gipfel des Hügels von Tremona-Cas-
tello stand, scheint sie vor allem in der Spätantike (3. und 4. Jh.) eine grössere 
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DIE GERMANEN VOR DEN TOREN

Im 4. Jahrhundert begannen sich riesige und heterogene Völkergruppen, 
die mehr oder weniger ständig an den Ostgrenzen des Römischen Reiches 
vorbeizogen, wieder vermehrt in Bewegung zu setzen, und der seit Jahrhun-
derten an Rhein und Donau bestehende Limes wurde zum Schauplatz immer 
blutigerer Auseinandersetzungen. Um 376 überquerten die Hunnen Wolga und 
Don und drängten eine Reihe von steppenbewohnenden Stämmen westwärts 
zu ziehen: Ein regelrechter Dominoeffekt wurde ausgelöst, mit der Folge, dass 
die anderen barbarischen Völker fortlaufend über die Grenzen in das römische 
Reich hinein migrierten. Sie lösten einen langsamen Übergangsprozess aus, der 
das Ende der alten Ordnung besiegelte und die Tür zum Mittelalter öffnete.

Verstärkt durch die Klimaverschlechterung (das 5.-7. Jh. wurde infolge 
der Zunahme von Feuchtigkeit und Regen und dem damit verbundenen Tempe-
raturrückgang auch Dark Age Cold Period genannt) hatte das Aufkommen der 
Barbaren in Europa einen enormen Einfluss auf die sozialen, wirtschaftlichen 
und politischen Strukturen der antiken Welt, die bereits in den letzten Phasen 
ihrer Geschichte durch die wirtschaftliche Rezession, die soziale Krise und 
einen starken Bevölkerungsrückgang gefährdet waren. Die archäologischen 
Befunde, insbesondere in Bezug auf die Siedlungen, zeigen deutlich, dass die 
Eindringlinge bei ihrer Ankunft ein krisengeschütteltes System vorfanden 
und dass die antiken Villen, die Gutshöfe, auf denen die römische Wirtschaft 
basierte, weitgehend verlassen waren. Viele Dörfer verschwanden, wie auch 
Siedlungen auf Anhöhen zu Verteidigungszwecken. Die meisten von ihnen 
befanden sich auf einer Höhe zwischen 300 und 600 m ü.M., jedenfalls unter 
800 m ü.M. Ihre Gesamtfläche betrug zwischen 1000 und 6000 m2. Das auf 
einer Höhe von 640-650 m ü.M. gelegene Tremona-Castello, mit einer Fläche 
von etwa 4200 m2, fügt sich perfekt in diesen Trend. 

Wenn wir für Tremona von einem Castrum (befestigte Siedlung) oder 
Castello (Burg) sprechen, dürfen wir natürlich nicht immer an eine Burg den-
ken, die mit Verteidigungsmauern, verschiedenen Türmen und einem Burg-
graben strukturiert ist. Diese in der kollektiven Wahrnehmung so beliebte Burg 
taucht erst im Mittelalter oder noch später auf. Summarisch lässt sich sagen, 
dass Castra oder Burgen bis etwa zum 12. Jahrhundert hauptsächlich aus Holz 

Bedeutung erreicht zu haben. Dies deckt sich mit den archäologischen Daten 
aus Oberitalien für die gleiche Zeit und die turbulenten ersten Jahrhunderte des 
Mittelalters. Eine Zeit, die von Konflikten und Völkerwanderungen geprägt war, 
als neben den Dörfern im Talgrund oft auch solche in Höhenlagen entstanden, 
zu Verteidigungszwecken und zur Kontrolle des Territoriums.
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errichtete Bauten waren, die nur schlecht gegen mögliche Angriffe von aussen 
verteidigt werden konnten. Erst ab dem 12. Jahrhundert entstanden allmählich 
Umfassungsmauern aus Stein, so wie auch andere wichtige Gebäude innerhalb 
der Siedlung nun aus Stein gebaut wurden.  

Als Folge der Invasionen siedelten sich die Eliten in den Städten an, die im 
Vergleich zu den prächtigen Zentren der Kaiserzeit leer und verfallen waren. 
Ein grosser Teil des Territoriums war nun mit Hütten oder Gebäuden aus ver-
gänglichem Material überzogen. Der Ackerbau brach zusammen und wurde 
durch Tierhaltung ersetzt, was Folgen zeitigte und kaum zu vernachlässigende 
Auswirkungen auf das Leben im Alltag hatte. Das zeigt sich auch in Tremona: 
Die alten römischen Gebäude, von denen heute keine Spuren mehr vorhanden 
sind, wurden wieder bezogen, neu aufgebaut oder anderen Nutzungen (z.B. 
Werkstätten oder Lagerhäuser) zugeführt. Die Siedlung füllte sich mit Holz-
konstruktionen, die (wie z.B. in Castelraimondo in der Provinz Udine) um ein 
gemauertes Hauptgebäude mit religiösen Funktionen angeordnet waren. Dies 
scheint tatsächlich der einzige Gebäudetyp zu sein, der nicht nur in Italien, 
sondern auch im Tessin die Kontinuität mit der römischen Epoche bewahrt. 
Ab dem 5. Jahrhundert erbaute Kirchen und Kultorte sind nachgewiesen in 
Muralto, Bioggio1 , Bellinzona2 und vielleicht gehört das Gebäude 39 in Tre-
mona-Castello (die Kirche) an prominenter Stelle im Zentrum der Siedlung 
auch in diese Kategorie. Doch dazu weiter unten.

Auch wenn es beim gegenwärtigen Stand der Ausgrabungen keine si-
cheren Spuren von frühmittelalterlichen Gebäuden gibt, so ist doch anzuneh-
men, dass sich ab dem 6. Jahrhundert in Tremona-Castello über der vorherigen 
Siedlung eine erste bäuerliche Höhensiedlung gebildet hat, die sich dann zu 
jenem Castrum entwickelte, das durch die Ausgrabungen und die wenigen 
historischen Quellen dokumentiert ist.

1 A. Andreetta, Archeologia funeraria e cimiteri altomedievali nelle Alpi svizzere me-
ridionali: stato della ricerca e prospettive future, in Dinamiche insediative nelle Alpi 
centrali tra antichità e medioevo, Atti del convegno (Sondrio, 29/11/2014), a cura di V. 
Mariotti, Quingentole (MN), 2016, p.122 e 124.

2  Das in Bellinzona gefundene Gräberfeld ist nicht als einfacher ländlicher Bestattungs-
platz zu betrachten, sondern als eigentlicher Friedhof, der sich in der Nähe einer "den 
heiligen Petrus und Michael geweihten Kirche entwickelt, die nur bis ins 12. Jahrhun-
dert genutzt und dann verlegt wurde" (id. S. 113), einer frühmittelalterlichen Kirche, 
die noch nicht gefunden wurde und "deren Lage zweifelhaft ist" (id. S. 120). Ich möchte 
hinzufügen, dass die Nennung San Michele sehr oft auf das Vorhandensein eines Ge-
bäudes mit Bestattungscharakter hinweist.). 
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TREMONA – TEIL DES SEPRIO

Aus verwaltungstechnischer und politischer Sicht gehörte Tremona wäh-
rend des grössten Teils des Frühmittelalters und bis ins 13. Jahrhundert, als 
es an Como überging, zum Contado des Seprio. Der Seprio, der heute jenem 
Teil von Varese mit dem Olona-Tal als Dreh- und Angelpunkt entspricht, war 
zu jener Zeit eine sehr bedeutende territoriale Einheit auf dem italienischen 
und subalpinen Schachbrett. Er erstreckte sich vom Comersee bis zum Alto 
Milanese, von den Tessiner Tälern bis in den Verbano, vom Olona-Tal bis vor 
die Tore Novaras. Seine Hauptstadt, Sibrium (das heutige Unesco-Weltkul-
turerbe Castelseprio), war seit der Frühgeschichte bewohnt und wurde in der 
Spätantike zum Sitz eines Castrum, das dann an die Langobarden überging, 
die es zum Sitz des Iudex wählten, des Beamten, der das Gebiet im Namen des 
in Pavia ansässigen Herrschers verwaltete (Iudiciaria). Es handelte sich aus 
mehreren Gründen um ein strategisch sehr wichtiges Gebiet. Zunächst einmal 
wurde es von einer Reihe von alten Strassen römischen Ursprungs durchquert, 
die von Mailand und Novara nach Como führten; ausserdem war es zweckmäs-
sig mit der grossen Wasserstrasse des Verbano und mit den Pässen Gotthard, 
Lukmanier und San Bernardino verbunden: Es handelte sich also um einen 
entscheidenden Knotenpunkt entlang der Route, die von Mailand aus Güter 
und Menschen nach Mitteleuropa führte. Eine der meistbenutzten Strecken 
führte von Mailand über Sesto Calende - Angera – Ispra – Brebbia – Besozzo – 
Ponte Tresa – Magliaso – Monte Ceneri nach Bellinzona und zur Gabelung für 
den Gotthard- und Lukmanierpass. Es gab auch eine Handelsstrasse (Strada 
Merchatorum), die – über Golasecca und Arsago Seprio – von Ponte di La-
veggio nach Gallarate führte, und wahrscheinlich ein Abschnitt der antiken 
und wichtigen Verbindung Mediolanum – Verbanus war. Zusätzlich zu diesen 
sozusagen institutionellen Strassen, besass der Seprio zahlreiche weniger wich-
tige Alternativrouten, oft verschlungene Pfade, die nur dank Mikrotoponymen 
dokumentiert und oft schwer zu identifizieren sind.

Das ganze Gebiet war jedoch nicht nur aus logistisch-kommerziellen 
Gründen, sondern auch und vor allem aus militärischen Gründen sehr wich-
tig. Seit dem 3. Jahrhundert, als Mailand eine der Hauptstädte des römischen 
Imperiums war, hatte Rom die Strassenverbindungen zwischen der Poebene 
und dem transalpinen Gebiet verstärkt, dort wo nach der Unterwerfung Rä-
tiens ein ausgedehntes Befestigungssystem errichtet worden war, das im 4. 
Jahrhundert nochmals verstärkt wurde, um dem Druck der nachstossenden 
Barbaren standzuhalten. Diese Festungen oder Einfriedungen dienten auch 
als Steuer- und Zollschranken. In Bellinzona zum Beispiel wurde Mitte des 4. 
Jahrhunderts auf dem Hügel des Castelgrande – auch hier auf einem bereits 
besiedelten Gelände – ein Wehrsystem errichtet, das im Bedarfsfall eine ganze 
Kohorte von Soldaten (etwa 1000 Mann) aufnehmen konnte. Seine Wirksam-
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keit wurde 475 unter Beweis gestellt, als eine Gruppe von 900 Alemannen, die 
wahrscheinlich über den San-Bernardino-Pass gekommen war, auf den Campi 
Canini (Hundefelder) in der Nähe des heutigen Arbedo besiegt und zum Rück-
zug gezwungen wurde.

Das System der vom Kaiserreich errichteten und nach dem endgültigen 
Zusammenbruch des Donau-Rhein-Limes verstärkten Verteidigungsfestun-
gen, bekannt als Tractus Italiae circa Alpes, erstreckte sich über drei Ebenen: 
Die erste bestand aus den Städten der Poebene, die grosse Truppengarnisonen 
beherbergten; die zweite bestand aus sub- und voralpinen Zentren und beher-
bergte ständige Truppen; die dritte schliesslich bestand aus einer Reihe von 
Festungen, die sich hauptsächlich auf der Nordseite der Alpen befanden, um die 
Hauptverkehrswege von und nach Italien zu überwachen. Die Befestigungen 
am Fusse des Gebirges erstreckten sich vom Lago Maggiore über den Garda-
see bis ins Etschtal. Im uns interessierenden Gebiet befanden sich Belmonte, 
Pombia, Castelnovate, Castelseprio zur Verteidigung des Verbano und, neben 
dem bereits erwähnten Castelgrande von Bellinzona, die Festungen Stazzona, 
Rezzonico, Laino, Buco del Piombo, Castelmarte und Monte Barro zur Über-
wachung des Comersees. Das gesamte Gebiet war auch mit Signaltürmen be-
stückt und im Norden von kaiserlichen Flotten kontrolliert, die auf der Insel 
Comacina stationiert waren. Es handelte sich jedoch nicht um uneinnehmbare 
Festungen, sondern um Sperren, die den Vormarsch der Feinde verlangsamen 
sollten. Während diese die Belagerung durchführten, blieb Zeit, den Gross-
teil der Truppen zu sammeln und einen Gegenangriff durchzuführen, in der 
Hoffnung die Invasion zu stoppen. Die militärische Bedeutung dieser Stätten 
wurde auch durch die bei archäologischen Untersuchungen entdeckten Waf-
fenbestattungen in Castelseprio, Sirmione, Garda und Monselice bestätigt. Die 
Ausgrabungen zeigen auch allgemein den Unterschied auf zwischen Siedlungen 
und den nur für Garnisonen bestimmten Festungen.

TREMONA IN LANGOBARDISCHER ZEIT 

Mit der Ankunft der Langobarden in Italien (568-569) wurde, wie er-
wähnt, der Seprio in Iudiciaria umorganisiert. Seine genauen Grenzen sind nicht 
bekannt, erstrecken sich aber wahrscheinlich nach Norden bis ins Intelvi-Tal, 
nach Neggio im Magliasina-Tal, nach Canobbio oberhalb von Lugano und dann 
nach Campione und Bellinzona. Die nicht nur politisch und militärisch, sondern 
auch wirtschaftlich wichtige Rolle, die der Seprio während der Langobarden-
zeit spielte, wird durch zwei Münzprägestätten belegt: eine in Castelnovate 
und eine in Castelseprio (Provinz Varese). Die dort geprägten Goldmünzen 
(Tremisses) gehen in die Zeit Desiderius (756-774) zurück, sie wurden bis in 
Ilanz in Graubünden gefunden.
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Die Langobarden, die über die Julischen Alpen auf die italienische Halb-
insel kamen und sich schnell in der Poebene ausbreiteten, bewegten sich in 
autonomen Gruppen, den Fare, d.h. militärischen Abteilungen von Kriegern, 
die durch Familienbande miteinander verbunden und einem Anführer (Dux) 
unterstellt waren, dem sie Treue geschworen hatten. Ihre Verbreitung in der 
Gegend wurde nach der Okkupation wegen ihrer geringen Anzahl (man schätzt 
zwischen 100‘000 und 150‘000) mehrfach unterbrochen. Aus diesem Grund 
mussten sie in der Phase der notwendigen politischen und administrativen 
Organisation des neuen Reichs als Bezugspunkte Zentren mit einer wichtigen 
und prestigeträchtigen Vergangenheit nutzen, die Strukturen, Kommunika-
tionswege und lebenswichtige Knotenpunkte für die Wirtschaft bewahrt und 
die grosse Krise der Spätantike überwunden hatten. Die Langobarden siedelten 
in den Städten oder auf Anhöhen zur Überwachung der Strassen und in der 
Nähe von fruchtbarem Kultur- oder Weideland.

Die militärische Bedeutung des befestigten Zentrums auf der Anhöhe von 
Tremona-Castello muss respekteinflössend gewesen sein. Nach der Eroberung 
der Insel Comacina durch König Autari im Jahr 588 wurde der Mendrisiotto, 
und damit auch Tremona, dauerhaft in das Strassennetz aufgenommen, das 
den Militärstützpunkt Castelseprio mit dem Hafen von Riva San Vitale, dem 
antiken Vicus Subinates, verband. Mendrisio wurde zum Sitz einer Arimannia, 
einer vom König abhängigen Garnison von Soldaten, die auf lokaler Ebene mili-
tärische Kontrolle und Macht ausübte. Tremona-Castello, das sich in Bezug auf 
die Transitwege in einer beherrschenden Position befand, spielte von diesem 
Zeitpunkt an eine zentrale Rolle in der Überwachung der Gegend, denn vom 
höchsten Punkt des Hügels aus konnten Botschaften von und zu den Signal-
punkten Malnate, Velate und Rodero in Richtung Rovio und Intelvi-Tal emp-
fangen und gesendet werden.

Die Anwesenheit der Langobarden im Kanton Tessin wird durch ver-
schiedene archäologische Funde bezeugt. Unter den Gräbern, den Kultgebäu-
den oder ihrer unmittelbaren Umgebung, sind jene von Stabio (Mitte bis Ende 
7. Jh.), Riva S. Vitale (6.-7. Jh.), Besazio (Mitte 7. Jh.), Campione d'Italia (7. Jh.) 
und Sonvico (Mitte 7. Jh.) besonders wichtig. Weitere Funde wurden in Sonvico, 
Lusanico (Ortsteil von Bellinzona), Gorduno und Castione gemacht, während 
Siedlungsspuren bisher nur in Carasso/Lusanico (7.-8. Jh.), Bellinzona-Cas-
telgrande (6.-7. Jh.), Bioggio (6. Jh.), Castel S. Pietro-Chiesa Rossa (5.-6. und 
spätes 7./ frühes 8. Jh.) und Lugano-Maghetti (5.-7. Jh.) gefunden wurden. Das 
nahegelegene Campione d’Italia war ein wichtiger Siedlungsort für die Lango-
barden, da seine strategische Lage am nördlichen Rand des Seprio die Verbin-
dungsstrasse zwischen dem Luganersee und dem Intelvi-Tal kontrollierte. Von 
hier aus konnte auch die Strasse überwacht werden, die von den Alpenpässen 
und von Chiavenna aus über den Comersee und Como die transalpinen Gebiete 
mit der Poebene verband. Auch vom Intelvi-Tal aus konnte man, sobald man 
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Campione erreicht hatte, nach Lugano oder Paradiso und dann nach Norden zu 
den Alpenpässen oder nach Riva S. Vitale, Mendrisio, Como und in die Poebene 
gelangen. Die Zahl der Waffenbestattungen im Tessin scheint jedoch darauf 
hinzudeuten, dass es im Tessin keine grossen Konzentrationen von Kriegern 
gab, sondern dass diese auf einige Schlüsselstellen begrenzt waren. Als Minder-
heit im Vergleich zu den Einheimischen waren die Langobarden bei der bewaff-
neten Verteidigung wohl jedoch auf die Einheimischen angewiesen. Unter den 
bisher dokumentierten Gräbern des Frühmittelalters überwiegen die der auto-
chthonen Gallo-Römer ohne oder nur mit wenigen Grabbeigaben: Wie einige 
Funde zeigen, die (z.B. in Castione) zutage kamen, musste die Verschmelzung 
der beiden Volksgruppen sehr bald erfolgt sein. In Tremona beschränken sich 
die langobardischen Funde vorerst auf einige Gräber und Objekte, darunter ein 
pyramidenförmiger Knopf, Fragmente von Gürtelgarnituren, einige Fragmente 
von Speckstein und von Trinkgläsern sowie einige Pfeilspitzen.

DIE FRANKEN UND DIE PFARRSPRENGEL

Die langobardische Herrschaft in Italien endete 774, als Karl der Grosse 
Desiderius besiegte und sich selbst zu seinem Nachfolger ausrief, nachdem er 
seine Souveränität über die Franken bekräftigt hatte. Im Gegensatz zu den 
Langobarden – die in beträchtlicher Zahl auf die italienische Halbinsel vorge-
drungen waren – ersetzten die Franken die alte herrschende Klasse lediglich 
durch neue, dem König gegenüber loyale Beamte. Zum Teil übernahmen sie den 
ererbten Besitz ihrer Vorgänger, zum Teil wurden sie mit der von der lango-
bardischen Krone erhobenen königlichen Steuer entlohnt. So bildete sich eine 
Militäraristokratie, in die auch Staatsbeamte rekrutiert wurden. Die einzelnen 
Siedlungen im Gebiet des Seprio müssen von diesen Übernahmen betroffen ge-
wesen sein: In Oggiona beispielsweise wurden die lokalen Grundbesitztümer 
mit den zugehörigen Wohnbauten von der reichen römisch-longobardischen 
Besitzerfamilie Exercitales an eine Persönlichkeit fränkischer Abstammung 
von beachtlichem sozialen Rang übertragen, die der „entourage comitale“ an-
gehörte. Und im selben Castelseprio begann der Aufstieg der Familie der zu-
künftigen Grafen von Seprio, die für viele Jahrhunderte im Mittelalter zu den 
wichtigsten Akteuren gehören sollten. Die territoriale Ordnung erfuhr jedoch 
keine wesentlichen Änderungen. Castelseprio blieb Sitz des Verwaltungsbe-
zirks, der – anstelle von Iudiciaria – nun Comitatus Sepriensis genannt wird, 
mit einem von weiteren kleineren Beamten unterstützten Comes anstelle des 
langobardischen Iudex. Auf diese Zeit zurück geht auch die Verwaltung des 
Territoriums – hier wie anderswo – in Pfarrsprengel, Bezirke, die zu einer 
Landkirche mit Taufkapelle gehörten (wie es sie bereits in der Lombardei gab), 
denen einige liturgische Funktionen vorbehalten sind, und von denen weitere 
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Kirchen und Kapellen ohne Baptisterium abhängen. Die Mitglieder des Klerus 
im Sprengel, sowohl in Zentren als auch auf dem Land, lebten und schliefen 
gemeinsam und assen am selben Tisch. Als Gegenleistung für die Seelsorge 
erhielt der Klerus den notwendigen Unterhalt von den Gläubigen, und zwar 
durch ein eigens dafür bestimmtes Besteuerungssystem von Karl dem Grossen 
selbst. Dieses Leben, das nach besonderen Regeln (Canoni) geführt wurde, 
nannte man kanonisch. Kanoniker waren entsprechend die Priester, Diakone 
und Unterdiakone, die in städtischen Kathedralen oder ländlichen Pfarreien 
amtierten, während die Priester, die in kleineren Kirchen (Capelle) amtierten, 
Kaplane genannt wurden.

Im Fall von Seprio gab es siebzehn Pfarrsprengel: Appiano, Arcisate, Arsago, 
Brebbia, Cannobbio, Cuvio, Fino Mornasco, Gallarate, Leggiuno, Mezzana, Olgiate 
Comasco, Olgiate Olona, Parabiago, Castelseprio, Somma Lombardo, Valtravaglia 
und Varese. Tremona hingegen gehörte zusammen mit den anderen im Tessin 
zum Pfarrsprengel von Riva San Vitale, der einer der ältesten der Diözese Como 
war und dort bis 1884-88 verblieb. Seine erste schriftliche Erwähnung stammt 
vom Ende der langobardischen Epoche. Es handelt sich um ein Dokument vom 
2. August 774, in dem ein gewisser Peresendo für fünfzig Goldmünzen an To-
tone, Sohn des verstorbenen Arochis, Mitglied einer sehr bedeutenden Familie 
aus Campione langobardischen Ursprungs, ein Wald in "fundo Paulianoa [seo B]
resino", ein kleiner Hof in Campione und einige Häuser in "Primo Sobenno" (also 
Riva San Vitale) verkaufte. Von der früheren Taufkapelle S. Giovanni aus, die im 
5. bis 6. Jahrhundert vielleicht auf den Resten einer römischen Villa oder eines 
römischen Bads gegründet worden war, strahlte das Christentum ins Tessin aus. 
Neben Tremona gehörten Rovio, Bissone, Meride, Brusino Arsizio, Rancate, Arzo, 
Besazio, Melano, Arogno, Maroggia und Saltrio (Varese) zu Riva.

TREMONA IM MITTELALTER: DIE BLÜTEZEIT  
  

Es gibt nur wenige historische Ereignisse, die Tremona als Hauptakteurin 
im Mittelalter dokumentieren. Wir wissen, dass der Comitatus Seprio im 10. 
Jahrhundert zum beständigen Besitztum der Grafen von Seprio geworden war 
und dass die einzigen Ortschaften des angegliederten Tessiner Bezirks Men-
drisio, Balerna und Rancate waren. Über das Castrum von Tremona ist nichts 
bekannt. Aus dokumentarischer Sicht taucht der Name der Siedlung nur viermal 
auf, dreimal im Hochmittelalter und einmal im Jahr 1426, als die Siedlung schon 
vor einiger Zeit aufgegeben worden sein muss. Die drei Dokumente, private 
Urkunden, in denen das Castrum oder Personen daraus erwähnt werden, um-
fassen gemäss den Münzfunden eine Zeitspanne von nur drei Jahrhunderten 
(von der 2. Hälfte des 9. bis zur 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts), was mit der 
Blütezeit Tremonas zusammenfallen muss. Aufgrund der abgelegenen Lage 
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war die Siedlung jedoch nicht direkt betroffen, sondern litt nur unter den Aus-
wirkungen. Grosse Turbulenzen und Unsicherheiten prägten den Alltag, zuerst 
(9.-10. Jh.) verursacht durch die Kämpfe um die Nachfolge der Herrschaft in 
Italien, dann folgten die ungarischen und sarazenischen Invasionen in der Po-
ebene und im Piemont (10. Jh.) und die säkularen Streitigkeiten zwischen Como 
und Mailand um die wirtschaftlich-politische Hegemonie und die Kontrolle 
der Zugänge zu den Alpenpässen und schliesslich die erschöpfenden Kämpfe 
zwischen den lombardischen Kommunen und Kaiser Friedrich Barbarossa.

Während des langen Krieges zwischen Como und Mailand (1118-1127) 
wurde Como zerstört und einige Städte im Tessin wurden geplündert: vielleicht, 
wie wir in Kürze sehen werden, auch Tremona. Kurz vor der Schlacht von 
Legnano (1176) stellte sich Barbarossa gegen die Armee, die er als Verstärkung 
über den Lukmanierpass von Deutschland angefordert hatte, besetzte die Burg 
von Serravalle, entriss sie den Mailändern und vertraute sie seinem treuen Ver-
bündeten Alcherio della Torre an. Nach der verlorenen Schlacht begann der 
Kaiser eine lange Phase von Verhandlungen, die in Konstanz (1183) mit der 
Anerkennung der kommunalen Freiheiten „per privilegio“ enden sollten. Am 
10. Februar 1185 gewährte Barbarossa den Mailändern mit dem Vertrag von 
Reggio das Hoheitsrecht, das er bis dahin nicht nur im Seprio, sondern auch 
in den Comitati von Martesana, Bulgaria, Lecco und Stazzona (Angera), die 
damals unter mailändischem Einfluss standen, inne gehabt hatte. Das Doku-
ment hielt auch die neuen Grenzen des Seprio fest, die wie folgt lauteten: "Vom 
Lago Maggiore entlang dem Lauf des Flusses Ticino bis Padregnano, und von 
Padregnano bis Cerro di Parabiago und von Parabiago bis Caronno und von 
Caronno bis zum Fluss Seveso, und von Seveso bis zum Fluss Tresa, bis dort 
wo die Tresa in den erwähnten Lago Maggiore mündet". Die Grenzen sind 
jetzt also eingeschränkt: im Norden am Südufer des Luganersees, im Osten 
am Lauf des Seveso, im Westen am Lago Maggiore und Ticino, im Süden an 
der Verbindung zwischen Seveso und Ticino bei Parabiago. Nur eine blasse 
Erinnerung an das, was im frühen Mittelalter eines der bedeutendsten Gebiete 
Italiens gewesen war.

Aber wenn Tremona auch sozusagen am Rande der grossen Geschichte 
blieb, so erlebte es gerade dann – abgesehen von einer kurzen Entvölkerungs-
phase zwischen der zweiten Hälfte des 11. und der ersten Hälfte des 12. Jahr-
hunderts – die Zeit der grössten Blüte. Zwischen dem 10. und 12. Jahrhundert 
entwickelte sich auf der früheren frühmittelalterlichen Siedlung das eigentliche 
Dorf, das sich durch eine ummauerte Einfriedung auszeichnete, die in zwei 
aufeinander folgenden Phasen errichtet wurde (die erste sicherlich als Antwort 
auf die unsichere Lage, die nebenbei allgemein zum Phänomen des Burgenbaus 
führte) und auf drei Terrassen angeordnet ist. Die Gebäude (insgesamt 49) 
sind unterschiedlicher Art: neben dem Turm und der Kirche wurden Häuser, 
Lagerhäuser, Werkstätten und Schmieden gefunden.
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DAS ENDE DES CASTRUM

Während des erwähnten zehnjährigen Konflikts zwischen Como und 
Mailand 1118 bis 1127 wurde auch Tremona, wie andere Orte im Sottoceneri 
(Stabio, Chiasso und Balerna-Pontegana), höchstwahrscheinlich angegriffen. 
Dies legen die Funde von Hunderten von Pfeilen und das Fehlen von Münzen 
aus der Zeit zwischen dem Ende des 11. und 12. Jahrhunderts nahe, ein typi-
scher Umstand für eine Periode der Verlassenheit oder Zerstörung einer Stätte. 
Diese Phase dauerte jedoch nicht lange: bereits einige Jahrzehnte später, in 
der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts, wurde das Castrum wieder besiedelt, 
eine zweite Umfassungsmauer hinter der vorherigen gebaut, der Zugang in den 
zentralen Teil des westlichen Sektors verlegt und neuen Gebäude gebaut. Die 
vielen Münzfunde aus dieser Zeit zeugen von der grössten Blütezeit Tremonas, 
das die Jahre relativer Ruhe und der grossen wirtschaftlichen Entwicklung 
von Mailand und Como nach dem Frieden von Konstanz nutzen konnte. Das 
Ausmass und die Intensität des Verkehrs und Handels, den Tremona mit an-
deren Regionen unterhielt, zeigt sich durch die Entdeckung fein gearbeiteter 
Fundstücke (Fibeln, Gürtelschnallen, Zierplatten aus Bronze) und durch die 
über tausend Silbermünzen, die hauptsächlich in Mailand, Bergamo, Brescia 
und Cremona geprägt wurden.

Das 13. Jahrhundert brachte eine neue Periode der Instabilität, diesmal 
führten die Kämpfe zwischen den Visconti und den Torriani um die Vorherr-
schaft in der Lombardei und die Alpenpässe erneut zu kriegerischen Ereig-
nissen im Tessin. Die Visconti belagerten und eroberten 1242 Mendrisio und 
Bellinzona. Kurz darauf wurde das Castrum von Castelseprio, weil es die am 21. 
Januar 1277 in Desio von ihren Rivalen besiegten Torriani-Flüchtlinge beher-
bergt hatte, 1287 von den Visconti als Vergeltungsmassnahme mit Ausnahme 
der Kirchen dem Erdboden gleichgemacht, und auch der Seprio geriet endgültig 
unter den Einfluss Mailands. In diesen unruhigen Zeiten mit Kriegen zwischen 
gegnerischen Fraktionen wurde den archäologischen Befunden zufolge wahr-
scheinlich auch das Castrum von Tremona angegriffen und in Brand gesteckt. 
Der untere Teil wurde völlig aufgegeben, während der obere Teil wieder besie-
delt und dann zu Beginn des 15. Jahrhunderts endgültig sich selbst überlassen 
wurde. Vergessen, verschwand das Castrum als Beute der Vegetation aus der 
Geschichte, bis es 1988 zufällig wiederentdeckt wurde.
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Die Burg befindet sich auf dem Gipfel eines etwa 650 m hohen Hügels auf der 
westlichen Seite des Laveggio-Tals auf dem Gebiet der heutigen Gemeinde 
Mendrisio (Ortsteil Tremona). Der Hügel, der hauptsächlich aus Dolomit, Do-
lomit-Brekzie und Kalksteinaufschlüssen besteht, ist der letzte Ausläufer der 
Monte-San-Giorgio-Gruppe vor der Poebene. Vor seiner Entdeckung im Jahr 
1988 war das Castrum durch die dichte Vegetation aus Büschen, Haselnuss-
sträuchern, Eschen, Kornel- und wilden Kirschbäumen verdeckt. Heute, nach 
mehreren Ausgrabungskampagnen, die einen grossen Teil der Siedlung zum 
Vorschein gebracht haben, ist das Castrum von Tremona in einen Archäologi-
schen Park verwandelt worden und kann uns so seine lange Geschichte erzählen.

1  Drohnenaufnahme der mittelalterlichen Siedlung Tremona.

DAS CASTRUM AUF DEM GIPFEL DES HÜGELS
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2  Cartula Venditionis von 1033, die Zitate von Tremona sind rot unterstrichen. ASMI (Archivio 
di Stato di Milano) Museo Diplomatico Nr. 553. Reproduziert mit Bewilligung des Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Weitere Reproduktionen sind verboten.
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Es gibt insgesamt vier Dokumente, die den Namen Tremona überliefern: 
drei stammen aus dem Hoch-, eines aus dem Spätmittelalter. Das erste ist 
eine Notitia iudicati (ein Gerichtsurteil), datiert Mailand, März 864, über ein 
Grundstück, an dem das Mailänder Kloster Sant'Ambrogio und drei Brüder 
von Bissone beteiligt waren. Unter den Involvierten wird eine Person "de 
Tremona" zitiert, deren Name aufgrund einer Lücke im Pergament unbekannt 
bleibt (lesbar ist nur "...us de Tremona"). Dies ist zwar ein schwacher, aber 
ausreichender Hinweis um daraus abzuleiten, dass Tremona in der Mitte des 
9. Jahrhunderts eine ziemlich bedeutende Siedlung gewesen sein muss, wenn 
eine ursprünglich von dort stammende Persönlichkeit in Mailand in einer 
Funktion als Zeuge anwesend war.
Im zweiten Dokument – das nicht im Original, sondern in einer zeitgenössi-
schen Kopie erhalten ist – wird das Castrum erstmals ausdrücklich erwähnt. 
Es handelt sich um eine Cartula venditionis (eine Verkaufsurkunde), die im 
März 1033 in Mendrisio ausgestellt wurde und mit der ein gewisser Arderico 
von Mendrisio dem Pfarrer Arnolfo desselben Ortes einige Güter an ver-
schiedenen Örtlichkeiten verkaufte, darunter das Castrum von Tremona. Das 
dritte Dokument schliesslich ist die Breve recordationis (eine Art Aktennotiz), 
die als Kopie aus dem 13. Jahrhundert eines Urteils vom 3. September 1170 
in Seveso erhalten ist. Es betraf einen Streit zwischen den Kommunen Como 
und Mailand betreffend die Grenzen des Seprio und die Zugehörigkeit zu 
den Kommunen. Im Urteil erwähnt sind unter anderen Orten die "montes de 
Tremona", die wahrscheinlich zu Como gehörten, was nicht verwundert, weil 
Tremona aus kirchlicher Sicht zu jener Zeit von Como abhängig war, da es zum 
Pfarrsprengel von Riva San Vitale gehörte. Eine letzte Urkunde stammt aus 
dem Jahr 1426 und bestätigt den Verkauf eines Grundstücks "sub castrum", 
das allerdings zu jenem Zeitpunkt schon seit längerem nicht mehr bewohnt 
gewesen zu sein scheint.

TREMONA IN DOKUMENTEN



capitolo 1 · TREMONA IL SITO E LA SUA STORIA

Es ist noch immer unklar, ob das Castrum der Vorläufer des heutigen Dorfes war 
oder nicht. Die archäologischen Ausgrabungen konnten sieben Siedlungspha-
sen im Dorf bestätigen, deren Befunde auf mindestens drei verschiedenen 
Ebenen verteilt sind: eine untere, eine obere und eine mittlere Terrasse.

Phase 1: 10.-11. Jahrhundert
Die erste Phase geht in die Zeit zwischen der ersten Hälfte des 10. und der 
ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts zurück. Auf der unteren Terrasse wurden 
die ersten Gebäude errichtet. Sie waren mit einer Umfassungsmauer mit Tor 
versehen, welches auf die obere Terrasse ausgerichtet war, und später ge-
schlossen wurde (der gewonnene Raum wurde umgebaut, möglicherweise 
zu einer Schmiede).

Phase 2: 11.-12. Jahrhundert 
Die zweite Phase, die von der zweiten Hälfte des 11. bis zur ersten Hälfte 
des 12. Jahrhunderts andauert, ist vorerst durch das Fehlen von Münzfunde 
gekennzeichnet, was auf eine wahrscheinliche momentane Entvölkerung nach 
der Siedlungsaufgabe oder auf ihre Zerstörung schliessen lässt.

DIE SIEDLUNG TREMONA IM MITTELALTER
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3  3D-Rekonstruktion der Phase 4 (13. Jahrhundert) von Tremona (von Elia Marcacci).
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Phase 3: zweite Hälfte 12. Jahrhundert
Der Wiederaufbau fand in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts statt: Das 
Dorf erhielt zudem eine neue Umfassungsmauer am Rand der beiden Terras-
sen, und der Zugang wurde in die südwestliche Hälfte der unteren Terrasse 
verlegt, die vollständig überbaut ist. 

Phase 4: 13. Jahrhundert
Die vierte Phase umfasst das 13. Jahrhundert, in dem es keine grösseren 
räumlichen und strukturellen Veränderungen gibt. Der Zugang wird jedoch 
an die Stelle verlegt, wo die beiden Terrassen zusammenstossen, er ist noch 
in Funktion. Der alte südwestliche Zugang wird in ein geschlossenes Gebäude 
umgebaut, das zunächst möglicherweise als Schmiede, später als Wohnhaus 
benutzt wird. 

Phase 5: Ende 13. Jahrhundert
Gegen Ende des 13. Jahrhunderts ist Tremona Hauptakteur eines einschneiden-
den Ereignisses, das zur überstürzten Flucht der meisten Einwohner führte, die 
das Castrum schnell verliessen und Hab und Gut zurückliessen. Die Gebäude 
auf der unteren wie auch auf den oberen Terrassen weisen deutliche Bran-
dspuren auf. Vielsagend ist der Fund einer grossen Anzahl von Pfeilspitzen 
im südwestlichen Sektor des Hügels, ein Anzeichen für einen kriegerischen 
Angriff, der zur Zerstörung des Dorfes führte.

Phase 6: 14. Jahrhundert
Die Siedlung liegt verlassen und in Trümmern, auch wenn das Vorhandensein 
einiger Fragmente von engobierter Keramik und einiger Münzen aus dem 14. 
Jahrhundert darauf hinweisen könnte, dass in einige Häuser für ein weiteres 
Jahrhundert Leben zurückkehrte. 

Phase 7: Ende 14. bis Anfang 15. Jahrhundert
Die Siedlung scheint zwischen den letzten Jahren des 14. und dem Beginn 
des 15. Jahrhunderts auszusterben. Davon zeugen die Einsturzniveaus der 
Dächer und die Begrenzungen der Gebäude der oberen und der mittlere 
Terrasse. Zu Beginn des 15. Jahrhunderts wurde die Stätte endgültig aufge-
geben, ihre Spuren wurden von der Vegetation überwuchert und verlieren 
sich. Zwischen den beiden Weltkriegen wurde der Hügel sporadisch für Mi-
litärübungen aufgesucht (davon zeugen die vielen Patronenhülsen), bis das 
Castrum 1988 zufällig wiederentdeckt wurde.
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D ie mittelalterliche Siedlung auf dem Gipfel des Hügels von Tre-
mona-Castello erstreckte sich über drei Terrassen (eine obere, 
untere und mittlere), sie war von einer Umfassungsmauer umge-
ben und mit einer Fläche von etwa 4200 m2 relativ gross. Die 

älteste Zufahrtstrasse, die in Richtung Meride (und nicht in Richtung des 
heutigen Ortsteils Tremona) führte, begann beim Eingangstor auf der Nor-
dostseite und verband das Dorf mit dem Tal. Die Siedlung ist, wie erwähnt, 
durch zahlreiche Ausgrabungskampagnen in den Jahren zwischen 2000 
und heute zutage gebracht worden. Dank der Funde konnte nicht nur fe-
stgestellt werden, dass der Hügel schon in frühester Zeit begangen wurde, 
seit dem Neolithikum-Endneolithikum und durch die folgende Bronze- und 
Eisenzeit, die römische Epoche und dann das Mittelalter hindurch konti-
nuierlich bewohnt war, sondern es konnte auch das Aussehen der Siedlung 
und die Lebensweise ihrer Bewohnerinnen und Bewohner in ihrer Blütezeit 
rekonstruiert werden. 

EINE LANGE UND BEWEGTE GESCHICHTE

Die ältesten Funde wurden alle in den Schichten direkt über dem 
anstehenden Fels in einer natürlichen Erdspalte an der Siedlungsgrenze 
entdeckt, oder dann innerhalb des Siedlungsbereiches in Bezug mit verschie-
denen Gebäuden. Es handelt sich dabei um Keramikfragmente, Gegenstände 
und Schmuck aus Metall, Münzen und andere Funde (wie z.B. verschiedene 
Dachziegel oder Ziegelbausteine, die von Gebäude 1A stammen und als Basis 
für Feuerstellen in den Gebäuden 1A und 36 wiederverwendet wurden), die 
in beträchtlicher Menge vorkommen, aber zahlenmässig nicht mit jenen aus 
dem Mittelalter vergleichbar sind. Letztere Funde, die sehr zahlreich und 
wichtig sind und Gebäuden zugeordnet werden können, haben es erlaubt, 
die erste wirklich andauernde Siedlungspräsenz in Tremona-Castello in die 
erste Hälfte des 10. und die erste Hälfte des 11. Jahrhunderts zu datieren, 
obwohl einige Gebäude bereits vorhanden gewesen zu sein scheinen und 
wahrscheinlich mit der früheren Anwesenheit einer militärischen Besatzung 
in Verbindung stehen. 

Um die Mitte des 11. Jahrhunderts und bis in die erste Hälfte des 12. 
Jahrhunderts wurde die Stätte aus unbekannten Gründen, möglicherweise 
infolge eines Angriffs, teilweise verlassen. Einige Strukturen stürzten ein 
und das Versturzmaterial erhöhte das Niveau der Strasse an der Westseite 
um etwa einen halben Meter. Ab der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts 
wurde das Dorf langsam wieder aufgebaut, vergrössert und mit einer neuen 
Umfassungsmauer versehen. Die Phase der maximalen Ausdehnung fällt 
in die zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts, als sich gleichzeitig die lombar-
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dischen Kommunen, insbesondere Mailand und Como, nach dem Ende der 
mit dem Frieden von Konstanz (1183) besiegelten Kämpfe mit Barbarossa, 
schnell entwickelten. Diese Phase der Stabilität dauerte bis in die zweite Häl-
fte oder bis zum Ende des 13. Jahrhunderts, als das Dorf von einem Brand 
verwüstet wurde, der alle Gebäude in Mitleidenschaft zog. In der entspre-
chenden Schicht wurden Reste von Werkzeugen, weiteren Gegenständen 
und verkohltem Getreide gefunden. All das deutet darauf hin, dass das Dorf 
plötzlich und überstürzt verlassen wurde. 

Was war geschehen? Angesichts des vollständigen Fehlens von Doku-
menten oder Berichten ist eine definitive Aussage unmöglich. Das Vorhan-
densein von Pfeilspitzen im südwestlichen Sektor der Terrasse deutet je-
doch darauf hin, dass das Dorf einem Angriff von aussen zum Opfer fiel. Die 
Episode von 1242, als die Mailänder von Friedrich II. Bellinzona eroberten 
und Mendrisio zerstörten, ist bereits erwähnt worden. Wir könnten auch die 
Kampfhandlungen anfügen, in die die Visconti und Torriani in der zweiten 
Hälfte des gleichen Jahrhunderts verwickelt waren. Castelseprio selbst, der 
Zufluchtsort der Familie Della Torre und ihrer Verbündeten, wurde 1287 
auf Befehl von Ottone Visconti, Erzbischof von Mailand, mit Ausnahme von 
kirchlichen Bauten dem Erdboden gleichgemacht und nie wieder aufgebaut. 
Das Ende von Tremona-Castello könnte daher in diesem bewegten und tur-
bulenten Zusammenhang gesehen werden.

EIN DORF MIT VIELEN BAUTEN

Bei einem Besuch der Stätte fallen als erstes die zahlreichen Gebäude 
auf, insgesamt sind es etwa fünfzig. Der Erhaltungszustand der Mauern ist 
unterschiedlich: Einige scheinen bis auf den Grund abgetragen oder durch 
die Wurzeln der Bäume, die seit Jahrhunderten ungestört wachsen konnten, 
schwer beschädigt zu sein, während andere bis zu einer Höhe von über 1,5 
m erhalten sind. Angesichts der Schwierigkeiten bei der Bearbeitung der Ge-
steinsart Dolomit-Brekzie, besteht das Mauerwerk mit wenigen Ausnahmen 
aus kleinen, unregelmässig gespaltenen Steinen. Die Mauern sind im Dur-
chschnitt 60-70 cm stark und liegen direkt auf der unregelmässigen Ober-
fläche des gewachsenen Bodens auf. Trotzdem erweisen sich die Mauern als 
solide und widerstandsfähig, was zeigt, dass die Handwerker in der Siedlung 
die Mauerbautechnik perfekt beherrschten und zudem die Eigenheiten und 
Merkmale der lokalen Gesteine gut kannten. 

Die Böden bestehen alle aus gestampfter Erde, nur einige kleine An-
teile verfügen über ein Kopfsteinpflaster. Die Gebäude im Dorf waren im 
Grundriss verschieden gross, meist rechteckig oder pseudo-rechteckig. Das 
kleinste misst etwa 9 m2, das grösste 41 m2, im Durchschnitt waren die 
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Häuser 18-20 m2 gross. Einige, vielleicht aus einer früheren Phase, sind im 
Innern unterteilt in mehrere Räume mit eigenem Zugang. Ihre Funktion 
wurde durch das Vorkommen bzw. Fehlen von Feuerstellen, Ton- oder Metall-
funden und verkohltem Getreide bestimmt. Es scheint klar, dass die meisten 
Gebäude für häusliche Aktivitäten bestimmt waren, was die Anwesenheit von 
Feuerstellen, die Verteilung von Spinnwirteln und andere Gegenstände des 
täglichen Gebrauchs bestätigen dürften. Schlüssel und Riegel sowie zahlrei-
che Schlösser oder Teile davon deuten darauf hin, dass eine grosse Anzahl 
von Holzkisten zur Aufbewahrung von Lebensmitteln und anderen Gegen-
ständen vorhanden war. In anderen Räumen ohne Feuerstellen sind viele 
Spuren von Getreide, Kastanien und verkohlten Früchten erhalten geblieben. 
In diesem Fall handelte es sich wahrscheinlich um Lagerhäuser oder Depots, 
die zur Aufbewahrung von Lebensmitteln dienten, und die während eines An-
griffs zerstört und verbrannt wurden und dann verwaisten. Anscheinend gab 
es in Tremona-Castello keine Gebäude von besonderer Bedeutung, wie einen 
„Palast als Machtzentrum“: die wichtigsten Bauten in Bezug auf Grösse und 
Lage scheinen der Turm (E40) und die rechteckige, Ost-West-ausgerichtete 
Kirche (E39) im Zentrum der Siedlung zu sein. 

DIE FUNDE: ZEUGNISSE DES ALLTAGS  

Die lange Geschichte der Siedlung und ihre plötzliche und schnelle 
Aufgabe hat die Bergung einer grossen Menge an Ausstattungsgegenstän-
den ermöglicht: derzeit über 6000 Objekte unterschiedlichster Art. Unter 
den vorhandenen Materialien ist die Keramik am wenigsten zahlreich: Ar-
tefakte aus diesem für die Archäologie so wichtigen Material mussten auch 
in Tremona verwendet worden sein, denn es gibt in der Nähe seit prähisto-
rischen Zeiten bekannte und ausgebeutete Tonlagerstätten. Angesichts des 
starken Vorkommens von Specksteinfragmenten mit Rauchspuren, die ihre 
Verwendung als Kochgefässe für Speisen belegen, sowie von Glasscherben 
von Gläsern und Schalen, ist anzunehmen, dass die Bewohner von Tremona 
anstelle von Keramikgefässen zum Kochen Specksteingefässe verwendeten 
und für Geschirr und zur Aufbewahrung von Lebensmitteln (zusammen mit 
Körben) Holz den Vorzug gaben. Die mittelalterliche Keramik beschränkt 
sich auf einige wenige Fragmente, die zur „graffita arcaica padana“ ge-
nannten Keramik und zur späteren glasierten Keramik gehören. Sehr viel 
zahlreicher sind hingegen die Metallfunde, die alle Arten von Gegenständen 
repräsentieren, die in einem typischen Dorf jener Zeit verwendet wurden: 
Schlüssel, Haken, Hufeisen für Pferde und Ochsen, Geschirre, Schlösser, 
Geräte für den Fischfang, zum Nähen und für die Holz- und Steinbearbei-
tung, Beschläge, Feuerstahl, Werkzeuge für die Feldarbeit sowie natürlich 
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Waffen. Zusammen mit den Knochenfragmenten von Mensch und Tier sind 
sie äusserst wertvolle Objekte, weil sie es ermöglichen, die Art und Weise des 
Alltags, die Gewohnheiten und die täglichen Beschäftigungen der früheren 
Dorfbewohner zu rekonstruieren. Ihre vertiefte, detaillierte Untersuchung 
lohnt sich deshalb.

Gürtelschnallen und kostbarer Schmuck von grosser Raffinesse
Zu den interessantesten Metallobjekten gehören sicherlich solche, die mit 
Kleidung in Verbindung stehen – Beschläge, Schnallen, Knöpfe, Ringe, Zier-
nadeln usw. – weil sie einerseits eine Vorstellung über das Aussehen, den 
ästhetischen Geschmack und den Lebensstil der Bewohner des Castrum 
geben, und weil sie andererseits aufgrund ihrer Form und Raffinesse da-
rauf hindeuten, dass Tremona weit mehr gewesen war als nur ein ländli-
ches Dorf in einer peripheren Gegend. Wir beziehen uns insbesondere auf 
sechs Gürtelschnallen (eine davon verziert), eine mit einem zweiköpfigen 
Fabelwesen (Amphisbaena) verzierte Metallscheibe und sechs kleine, ver-
goldete, kreuzförmige Beschläge. Alle werden weiter unten ausführlich be-
schrieben: Hier soll der Hinweis genügen, dass diese Objekte zusammen mit 
anderen von geringerem Wert (wie Zierelemente in Form eines gesprenkelten 
Kreuzes, ein kleiner Anhänger mit einer Fassung, weitere Gürtelschnallen 
aus Bronze mit gepunzter Rautenverzierung) sehr raffiniert und aufwändig 
gestaltet sind, vielleicht allzu sehr für die abgelegene Lage. Wahrscheinlich 
wurden sie in der Werkstatt im Zentrum von Tremona in Auftrag gegeben 
(dazu später), von einer reichen Kundschaft, die mit einem oder mehreren 
Machtzentren wohl auch ausserhalb des Castrum verbunden war. Damit 
bestätigt sich die entscheidende Rolle, die das Dorf für die Handelswege von 
und nach Mittel- und Nordeuropa spielte.

Pfeile: ein weiterer Beleg für die Belagerung  
Obwohl Tremona-Castello eine Stätte von beträchtlicher strategischer Be-
deutung ist, ist erstaunlicherweise keine grössere Anzahl an Waffen erhal-
ten. Es wurden einige Spitzen von Speeren und Wurfspiessen sowie einige 
Schwerter und Dolche mit Zubehör gefunden, aber nicht so viele wie man in 
einer militärischen Befestigung erwarten würde. Weshalb ist nicht bekannt. 
Vielleicht wurden sie beim Verlassen der Stätte mitgenommen, vielleicht war 
die stationierte Garnison wenig zahlreich und nur für Wachdienste auf dem 
Gipfel des Hügels platziert, ohne eine klare Verteidigungsfunktion. Den be-
deutendsten Befund stellen die Pfeilspitzen dar, derzeit mehr als 450, die 
vor allem im südwestlichen Sektor aufgetaucht sind, ihr möglicher Zusam-
menhang mit einem Angriff von aussen wurde bereits erwähnt. Sie wurden 
einer genauen Untersuchung unterzogen und der Nachweis konnte erbracht 
werden, dass sie etwa in das 12.-13. Jahrhundert datieren: Das Datum fällt 
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zusammen mit der Zerstörung eines Grossteils der Siedlung. 
Das Vorhandensein1 von kleinen Verkrustungen auf der Oberfläche, die wahr-
scheinlich auf eingetrocknetes Blut zurückzuführen sind, führte zu weiteren 
Forschungen, um festzustellen, ob es von Tieren oder Menschen stammte, 
und damit zur Frage, ob es sich um Waffen für die Jagd oder den Krieg han-
delte. Die Antwort  lieferte die Analyse des Albumintyps des auf den Funden 
geronnenen Blutes: Bei fünf von dreizehn Pfeilen (bei drei davon reichte das 
organische Material nicht für zuverlässige Ergebnisse) war es mit Sicherheit 
menschlich. Wenn sie also im Krieg gebraucht wurden, liegt die Annahme 
nahe, dass diese Pfeile zum Zeitpunkt jenes Angriffs abgeschossen wurden, 
der zur Zerstörung der Siedlung und ihrer plötzlichen und fast vollständigen 
Aufgabe geführt hatte.

Viele Münzen für eine wohlhabende Siedlung  
Interessant sind auch die Münzen, insbesondere jene aus Mailand und 

Cremona aus dem 11. und 12. Jahrhundert, die am 21. August 1991 in einem 
Depot gefunden wurden. In dem Gebiet wurden zur Bodenverbesserung die 
vom Militär während und nach dem Zweiten Weltkrieg liegen gelassenen Patro-
nenhülsen entfernt. Beim Verlegen von Steinen kamen mehrere Silbermünzen 
zum Vorschein. Die folgenden Untersuchungen ergaben das Vorhandensein von 
Münzen in mehreren Konzentrationen vor allem auf den Resten der Südwe-
stecke von Gebäude 39 (die Kirche) und gleich davor, insgesamt 805 Stück: 
702 schüsselförmige Denari Terzoli von Mailand im Namen von Heinrich 
III.-IV.-V. oder VI. von Franken (nach 1167) und 103 sogenannte Denari piani 
Inforziati con bisanti von Cremona für Friedrich I., alle in ausgezeichnetem 
Zustand. Der Hortfund stammt wahrscheinlich aus der Zeit der endgültigen 
Inbesitznahme der Burg, obwohl nicht ausgeschlossen werden kann, dass er 
schon vorher versteckt oder bewusst als Edelmetalldepot angelegt worden war. 
Andere Funde vom gleichen Ort im Jahr 2000 (16 Münzen aus Mailand und 6 
aus Cremona) gehören aller Wahrscheinlichkeit nach zum selben Münzhort. 
Die Münzen wurden durch natürliche Ursachen, atmosphärische Einflüsse 
oder Versturz von Steinen oder auch wachsende Wurzeln oder durchstreifende 
Tiere zerstreut. Über ein grösseres Gebiet verstreut und kaum mit diesem Depot 
in Verbindung zu setzen sind hingegen neun weitere Münzen aus dem 12.-13. 
Jahrhundert. Die Ausgrabungen von 2000-2019 führten zur Entdeckung von 
weiteren 265 Münzen, die die Zeitspanne der Emissionen stark erweitert haben. 
Die ältesten gehören zur römischen Epoche (ausgehend von zwei Assen, einer 
von der Republik Rom, 211-89 v. Chr. und der andere von Augustus, Rom 16-6 v. 

1 Cattaneo, C. (2008) “Analisi immunologica delle frecce”, in A. Martinelli (ed) Tre-
mona-Castello. Dal V mill. a.C. al XIII sec. d.C. ARAM (Associazione Ricerche Ar-
cheologiche del Mendrisiotto, Firenze, All’Insegna del Giglio, 400.
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Chr.), während es sich bei der jüngsten Münze um einen Sestino der Republik 
Lucca (15. Jh.) handelt. Die Schichten der späten Eisenzeit hingegen hatten eine 
insubrische Drachme mit niedrigem Silbergehalt zum Vorschein gebracht, mit 
der Legende "ρικοι" (der eine separate Darstellung gewidmet ist). Die Anzahl 
der Fundmünzen bis Ende 2016 beträgt mehr als tausend Stück: eine wirklich 
bemerkenswerte Zahl für eine Siedlung wie Tremona, die als peripher gilt. 

Die Menge, Typologie und chronologische Zugehörigkeit der Münzen 
enthüllt viele wertvolle Informationen über das Leben im Castrum und erlaubt 
es, ihm eine wirtschaftlich und kommerziell bedeutende Rolle im Laufe der 
Zeit zuzuschreiben. Aber nicht nur. Zwischen der letzten gefundenen römi-
schen Reichsmünze aus der Zeit Konstantins (313-314) und der ersten aus 
dem Mittelalter (ein Mailänder Denar von Lotarius II., 945-950) klafft eine 
grosse Lücke, was darauf hindeutet, dass die Siedlung in diesen sechs langen 
Jahrhunderten weniger frequentiert wurde. Das Urteil aus dem Jahr 864, in 
dem eine in Mailand anwesende Person aus Tremona als Zeuge zitiert wird 
(wir haben im ersten Teil darüber gesprochen), zeigt jedoch, dass das Castrum 
auch in dieser Zeit "in Betrieb" gewesen sein muss, wenn auch wahrscheinlich 
nur mit einer einfachen militärischen Besatzung, die mit der bereits mehrfach 
erwähnten Reihe von Befestigungen zwischen dem Tessin und der nordwe-
stlichen Lombardei verbunden war. Die Münzen bestätigen, dass das Ende 
des 12. Jahrhunderts für Tremona die bedeutendste Periode war, als es in der 
Siedlung eine blühende Gemeinschaft gab, in der das Geld reichlich zirkulierte. 
Die für diesen Zeitraum bezeugten Münzen beschränken sich auf den lombar-
dischen Raum (Mailand und Cremona) mit seltenen entfernteren Elementen 
(aus Venetien und der Toskana), während Prägungen aus dem transalpinen 
und mittel-süditalienischen Raum völlig fehlen. Der Geldumlauf erschöpfte 
sich in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts im Zuge des Niedergangs der 
Stätte und hörte nach ihrer endgültigen Aufgabe ganz auf.

DIE KNOCHENFUNDE: 
DIE BEWOHNER SPRECHEN ZU UNS  

Der interessanteste Teil der Funde betrifft jedoch die Knochenfunde, 
nicht nur jene von Menschen, sondern auch jene von Tieren. Diese können, 
richtig untersucht, wichtige Informationen über Mikroklima, Gebräuche, 
Gewohnheiten, Ernährung und Gesundheitszustand der Bevölkerung lie-
fern, die durch die alleinige Untersuchung der Artefakte und der schrift-
lichen Dokumente unmöglich erschlossen werden könnten. 

Dabei handelt es sich um Tausende von Fragmenten, die sich dank 
des kalkhaltigen Bodens in einem guten Erhaltungszustand befinden. Die 
Knochen gehören grösstenteils zu Haustieren, wie Ochsen, Schweinen, 



29

Teil 2 - TREMONA-CASTELLO, DIE SIEDLUNG, DIE FUNDE UND DER ALLTAG IM DORF                       

Schafen und Ziegen; in geringerer Anzahl vorhanden sind Überreste von 
Pferden und Hunden sowie ein Oberarmknochen einer Katze. Was das Wild 
betrifft, so gibt es Reste von Hirschen (Knochen und Geweih), Rehen und 
Hasen, während Nagetiere selten sind. Unter den Vögeln gibt es Geflügel, 
Tauben, Drosseln, Krähen und Spatzen, seltener sind die Fragmente von 
Fischen. Viele weisen Schlachtspuren auf, und selbst der Einschnitt am 
Kiefer eines Hundes könnte darauf hindeuten, dass der Hund gegessen 
wurde.

Rätselhafte Kindergräber
Die menschlichen Überreste hingegen sind konzentriert in einigen 

Gräbern aus der gotisch-longobardischen Epoche (6.-8. Jh.), alle ohne Bei-
gaben oder Opfergaben. Drei befinden sich auf der unteren Terrasse. Das 
erste Grab, das auf der Ostseite von Gebäude 3 entdeckt wurde, beinhaltet 
das Skelett eines etwa vierjährigen Kindes (das Alter wurde anhand des 
Entwicklungsstadiums der Knochen und des Zahndurchbruchs bestimmt). 
Es war in Ost-West-Richtung auf den nackten Fels gelegt und mit einer 
Platte zugedeckt worden. Schon in früher Zeit wurde der westliche Teil 
weggerissen, wobei ein Teil des Schädels entfernt wurde. Der Leichnam 
wurde auf der rechten Seite liegend bestattet, der rechte Arm angewinkelt 
unter dem Kopf, der linke dem Körper entlang. Die Beine sind leicht an-
gewinkelt, mit den Füssen unter der Ostmauer von Gebäude 3. Die prekäre 
Erhaltung erlaubte es nicht, das Geschlecht des Kindes zu bestimmen, 
während die Radiokarbondatierung den Tod zwischen 650 und 780 n. Chr. 
angibt. Zu beachten ist, dass das Kind nur 80 cm gross war – und damit 
weit unter dem heutigen Durchschnitt für vierjährige Kinder liegt. Es ist 
unmöglich festzustellen, ob dies mit der schlechten, auf Hirse basieren-
den Ernährung zusammenhing, wie die Analyse der Überreste nahe legt. 
Derselben Art von Ernährung war im Übrigen auch die Mutter des Fötus 
in der zweiten Bestattung unterworfen, die unter der Mauer gefunden 
wurde, die das Gebäude 5A von 5B trennt. Das gut, aber nur teilweise 
erhaltene Skelett befand sich Ost-West-ausgerichtet in Rückenlage in ei-
nem Steinsarg, von dem drei Wände noch an Ort und Stelle standen. Eine 
Geschlechtsbestimmung am Skelett war nicht möglich. Der Tod trat in der 
28. Schwangerschaftswoche ein, in der Zeit zwischen 540 und 660 n. Chr.

Die weiteren menschlichen Überreste – ein Schädelkalottenfragment, 
einige Fragmente der Schädelbasis und eines Petrosum, zwei Fragmente 
von Wirbelbögen, mehrere Rippenfragmente, der linke Oberamknochen, 
die linke Elle und Speiche, das linke Darmbein, der linke Oberschenkelkno-
chen, die vollständige linke Tibia und die proximale Hälfte der rechten 
Tibia – wurden an zwei Stellen in Gebäude 6 gefunden. Sie gehören wohl 
zum selben Individuum, das im zehnten Schwangerschaftsmonat verstor-
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ben ist, es handelt sich also entweder um einen ausgetragenen Fötus oder 
ein Neugeborenes. Diese Knochen wurden nicht in anatomischem Zusam-
menhang gefunden, sondern mit Tierknochen vermischt. 

Im Gebäude 35 hingegen auf der oberen Terrasse kamen in einer 
Schicht aus Versturzsteinen des Turms zwei Steinkistengräber wohl aus 
langobardischer Zeit zum Vorschein, wie die Ähnlichkeiten mit den Be-
stattungen auf der unteren Terrasse nahelegen. Das erste Grab enthielt 
Knochenfragmente eines Früh- oder Neugeborenen, während das zweite 
leer war.

Rätselhafte Tierbestattungen
In der Siedlung kamen auch vier interessante Tierbestattungen 

zum Vorschein, möglicherweise wurden die Tiere während eines heute 
unbekannten Rituals deponiert. Zwei sind Rinder, das dritte ein Schaf. 
Die erste, 2004 entdeckte Bestattung befand sich in der Gasse nördlich 
von Gebäude 6: Das mit vier Steinplatten bedeckte Rinderskelett lag in 
West-Ost-Richtung auf der rechten Seite mit dem Rücken dicht an der 
nördlichen Hausmauer und dem Kopf nach hinten, nach Westen gedreht. 
Die Schlachtung erfolgte im Alter von 5-7 Jahren, dabei wurden auch die 
Hörner entfernt, die Gliedmassen an den Gelenken von Hand- und Fus-
swurzel amputiert und der Schwanz auf der Höhe des zweiten oder dritten 
Schwanzwirbels abgeschnitten. Die Bestattung fand laut der Radiokarbon-
datierung zwischen 1030 und 1250 statt. 

Die zweite Rinderbestattung ist der ersten recht ähnlich und gehört 
zu Gebäude 23: Von Südost nach Nordwest ausgerichtet, auf der rechten 
Seite und direkt auf dem Felsen gelegen, war das sich im anatomischen Zu-
sammenhang befindende Skelett sehr fragmentiert und es fehlten verschie-
dene Teile (das linke Vorderbein, ein Teil des Schwanzes). Das Rind wurde 
ebenfalls im Alter von mindestens fünf Jahren geschlachtet und weist wie 
das erste amputierten Metapodien auf. Es gibt einige ähnliche Fälle von 
Rinderbestattungen, die vor kurzem in der Lombardei entdeckt wurden, 
die aber in verschiedene Epochen gehören (wie anderweitig ausgeführt), 
und sie scheinen alle mit Gründungsriten zusammenzuhängen. Es ist daher 
anzunehmen, dass dies auch in Tremona der Fall ist. So wie auch die rät-
selhafte Deponierung einer erwachsenen Ziege unter der Türschwelle in 
einer Grube an der Südseite von Gebäude 1A rituell sein könnte. Teile des 
Skeletts (der Schädel, ein Teil des Unterkiefers und die vier Beine) waren 
in sehr ungewöhnlicher Art und Weise auf den Boden gelegt: Der Schädel 
war nach Osten, im rechten Winkel zu den Überresten des Unterkiefers, 
ausgerichtet und wurde von den Beinen umrahmt, so dass die Hufe einan-
der berührten. Diese suggestive Entdeckung kann nicht erklärt werden, da 
es sich um den ersten bisher dokumentierten Befund dieser Art handelt. 
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Eine Interpretation als „Fleischvorrat“ aus welchen Gründen auch immer 
(die Teile des Tieres sind von geringem Wert), wie auch als gewöhnlicher 
Abfall (die Knochen waren im anatomischen Verband, bei einer Kadave-
rentsorgung hätte man sie in einem Haufen gefunden) fällt weg. Es ist 
daher anzunehmen, dass diese Deponierung, angesichts des Fundortes 
an der Schwelle eines Gebäudes, Votivcharakter hat und ähnlich wie die 
Rinderbestattungen während eines Gründungsritus vorgenommen wurde.

 

HANDWERK, ACKERBAU UND VIEHZUCHT: 
DAS DORF UND SEINE AKTIVITÄTEN

Aufgrund der Funde und der Gebäude kann geschlossen werden, dass 
Tremona eine bedeutende Siedlung war, mit einer ausgesprochen hoch-
stehenden Handwerkstätigkeit, insbesondere was die Metallverarbeitung 
anbetrifft. Ein Gebäude (E14) lieferte reichlich Schlacke, Asche, Kohle, eine 
Feuerstelle und eine Platte als Unterlage für den Blasebalg und war daher 
wahrscheinlich im 13. Jahrhundert eine Schmiede, die vor Ort Metallge-
genstände herstellte oder reparierte. Ein weiterer kleiner Lagerraum für 
Altmetall wurde in Gebäude 19B gefunden, ein Beweis dafür, wie wichtig 
Eisen für diese Siedlung war, was angesichts der Beschaffungsschwie-
rigkeiten aufgrund des Fehlens dieses Rohstoffes in der Umgebung noch 
bedeutender ist. Wir haben gerade die hervorragende Qualität der Gürtel-
schnallen und des Schmucks erwähnt, die im Castrum gefunden wurden. 
Es ist anzunehmen, dass sie in dieser Werkstatt hergestellt wurden, was 
gestützt wird durch den – in einem Befund dieser Art sehr seltenen – Fund 
eines Probiersteins, der zur Einschätzung der Reinheit der Metalle diente. 

Etwa neunzig Speckstein- oder Terrakotta-Spinnwirtel, zwei Web-
stuhlgewichte, die Reste des Rades von einem Spinnrad, Zähne von Kar-
dierkämmen, Fingerhüte und Nadeln unterschiedlicher Grösse und aus 
verschiedenen Materialien deuten darauf hin, dass Spinnen, Weben, Nähen 
und Lederverarbeitung ebenfalls gut in Tremona vertreten waren. All dies 
bestätigt das für die mittelalterliche Wirtschaft typische Modell, das weit-
gehend auf Autarkie basiert und wenn immer möglich die lokalen Märkte 
integrierte.

Neben dem Handwerk spielten Ackerbau und Viehzucht eine wich-
tige Rolle in der Wirtschaft des Dorfes. Über die Tierhaltung geben die 
Knochenreste der vielen gefundenen Tierarten Auskunft. Zudem wurde 
in der Siedlung vor kurzem ein Element eines Anti-Wolf-Hundehalsbands 
gefunden, das den Einsatz von Wachhunden (wahrscheinlich zum Schutz 
der Schafherden) und natürlich die Anwesenheit des Wolfes (und vielleicht 
auch des Bären) bezeugt. Wie häufig im Mittelalter drängte sich dieser 
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in die Nähe der Dörfer und gab so Anlass für zahlreiche Legenden und 
Erzählungen, wie sie in ganz Europa verbreitet sind.

Was die Nutzpflanzen betrifft, so war nach den archäobotanischen 
Proben die Artenvielfalt auch hier bemerkenswert. Hauptsächlich wurden 
Roggen und Weizen angebaut, daneben auch Hirse, Kolbenhirse und Sor-
ghum, während Gerste, Dinkel und Hafer viel weniger bezeugt sind. Unter 
den Hülsenfrüchten waren Kichererbsen, Ackerbohnen, Linsen, Erbsen 
und Wicken weit verbreitet. Die Ernährung der Bewohner wurde durch 
Früchte ergänzt, die in den Wäldern und in den nahe gelegenen Obstgär-
ten geerntet wurden: vor allem Nüsse (Kastanien, Walnüsse und seltener 
Haselnüsse), während andere Arten wie Kornelkirschen, Weintrauben, 
Mispeln und Birnen durch gelegentliche Funde vertreten sind. Die Aus-
saat erfolgte je nach Fruchtfolge zu unterschiedlichen Zeiten: Roggen und 
Weizen – und unter den Leguminosen Ackerbohnen, Wicken und vielleicht 
Linsen – wurden im Winter auf Feldern in der Nähe der Siedlung angesät, 
während Hirse, Kolbenhirse und Sorghum im Frühjahr ausgesät wurden. 
Andere Hülsenfrüchte wie Erbsen, Platterbsen und Kichererbsen, die im 
Frühling ausgesät werden, wurden eher in den Gemüsegärten angebaut. 
Diese sind zwar durch die Ausgrabungen nicht belegt, müssen aber nach 
dem heutigen Stand der Untersuchungen auch in Tremona vorhanden 
gewesen sein.

Sicherlich werden weitere Ausgrabungen und Untersuchungen neue 
Details ergeben und es ermöglichen, noch genauer zu rekonstruieren, wie 
das Leben in diesem mittelalterlichen Dorf in der Nähe der Alpen ausge-
sehen haben muss. Seine früheren Bewohnerinnen und Bewohner mit ihren 
Werken und ihren täglichen Gewohnheiten werden wiederaufleben und 
den heutigen Besucherinnen und Besuchern eine lange, wenig bekannte 
und aus diesem Grund noch faszinierendere Geschichte erzählen können.  



Die Funde aus dem Neolithikum lassen sich, abgesehen von der Keramik 
(Glockenbecher-Fragmente), in drei Gruppen einteilen: Grüngesteine, also 
Gesteine, die traditionell für die Herstellung von Werkzeugen und anderen 
Artefakten verwendet wurden, Bergkristalle und Silex (Feuerstein). Bei den 
ersten handelt es sich im Wesentlichen um Äxte oder Beile, die sowohl ganz 
als auch fragmentiert gefunden wurden, sowie wahrscheinlich ein Schleifstein 
und das Fragment einer Hammeraxt. Was den Bergkristall (d.h. die dur-
chsichtige und farblose Variante des Quarzes) betrifft, so wurden zahlreiche 
Fragmente (ein Stück einer Klinge und verschiedene Abschläge) gefunden, 
die aus dem Mittelneolithikum stammen. Aus den zugehörigen Schichten gibt 
es auch Keramik. Die Kristalle stammen aus dem Aar-Gotthard-Massiv und 
den Lepontischen Alpen. Die meisten Stücke aus Tremona gehören zum so-
genannten Tessiner Typ, der sich durch seine scharfe Prismaform auszeichnet. 
Weitere ähnliche Exemplare sind im Maggiatal, Bleniotal und in der Leventina 
aufgetaucht. Sowohl Silex wie Bergkristall wurden direkt in der Siedlung ve-
rarbeitet, wie die Entdeckung von Funden zeigt, die auf eine Werkstatt hin-
deuten. Der Silex wurde aus lokalen Ablagerungen gewonnen. Ein kleiner Teil 
davon wurde importiert: Er stammt wahrscheinlich aus dem Gardaseegebiet 
zwischen Venetien und Trentino, dem Monte Baldo und den Monti Lessini.

NEOLITHISCHE WERKZEUGE
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4  Silexspitzen von Pfeilen aus dem Neolithikum.
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RIKOI: EINE INSUBRISCHE DRACHME IM TESSIN 
UND DIE RÖMISCHE MÜNZEN

Die älteste Münze der Siedlung wurde in den späten eisenzeitlichen Schichten 
des Castrum gefunden: Es handelt sich um eine insubrische Drachme mit nie-
drigem Silbergehalt, die zwischen Ende des 2. und Anfang des 1. Jahrhunderts 
v. Chr. geprägt wurde und in der das Wort "ρικοι" (RIKOI) zu lesen ist. Die 
heute bekannten 22 keltischen Münzen mit der gleichen Legende wurden 
in einem Gebiet gefunden, das sich vom Tessin über die Lombardei bis zum 
Piemont und darüber hinaus erstreckt: Serravalle Scrivia (Alessandria), Gran 
San Bernardo (Val d'Aosta), Ornavasso (Novara), Giubiasco, Cimo-Agno, 
Porlezza (Como), Alzate (Como), Treviglio (Bergamo), Gerenzago (Pavia), 
Lodivecchio (Mailand), Palazzo Pignano (Cremona), Gamsen (Wallis), also 
im gesamten lepontischen Einflussbereich. Es ist nicht klar, worauf sich der 
Name RIKOI genau bezieht, ob auf eine Prägestätte, eine Ortschaft oder eine 
Familie. Wahrscheinlich sind ein Name (Rigos) oder ein Titel. Rigos bezeichnete 
in der Tat einen militärischen und/oder politischen Anführer (jedenfalls einen 
Aristokraten) und erscheint als Suffix -rix häufig in den Namen von gallischen 
Anführern wie die bekannten Vercingetorix (Vercingetorige) und Dumnorix 
(Dumnorige). 
In augusteischer Zeit kam das gesamte lepontische Gebiet unter römische 
Kontrolle und es ist wahrscheinlich, dass das Dorf damals teilweise verlassen 
wurde (es wurden nur zwei Münzen gefunden), um dann zu Beginn des 2. Jh. 
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5  Insubrische Drachme aus der Zeit zwischen dem Ende des 2. und Anfang des 1. Jahrhunderts v. Chr.
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wieder besiedelt zu werden. Die über fünfzig Münzen von Tremona-Castello 
stammen tatsächlich aus einer Zeit zwischen der Mitte des 1. Jahrhunderts 
v. Chr. und dem 4. Jahrhundert n. Chr. Davon stammen zwei aus dem 1. 
Jahrhundert n. Chr., sieben aus dem 2. Jahrhundert n. Chr., 13 aus dem 3. 
Jahrhundert n. Chr., 14 aus dem 4. Jahrhundert n. Chr., während sechs wei-
tere Münzen aufgrund ihrer Abnutzung nicht genau datiert werden können. 
Eine Münze, die auf das 2. Jahrhundert datiert ist und aus dem Gebäude 15 
stammt, wurde absichtlich in der Mitte durchbohrt und könnte möglicherweise 
als Spinnwirtel wiederverwendet worden sein. Keine dieser Münzen kann 
jedoch mit römischen Siedlungsbauten in Verbindung gebracht werden, da 
sie alle, wie erwähnt, bei ihrer Auffindung aus dem Zusammenhang gerissen 
waren (ein Sesterz des Septimius Severus stammt aus der natürlichen Erdspalte 
im Nordosten der Siedlung). 
Neben Münzen sind auf dem Hügel nur zwei Fragmente von Terra Sigillata 
des 1.-2. Jahrhunderts n. Chr., ein Dutzend übliche Keramikfragmente des 
3.-4. Jahrhunderts n. Chr., ein Schlüssel und ein Fragment eines Riegels aus 
Eisen, ein Mosaikstein aus dunkelblauer Glaspaste und ein Teil einer aus dem 
Osten stammenden Steinplatte zum Vorschein gekommen. Der interessante-
ste Fund ist jedoch wahrscheinlich eine Protome einer Merkurstatuette aus 
Bronze, die ins 2.-3. Jahrhundert n. Chr. datiert werden kann, aber deutliche 
Spuren einer Wiederverwendung aufweist.



Die bedeutendsten Funde der Siedlung sind sechs Gürtelschnallen, von denen 
eine kreisförmig ist, sechs vergoldete Kreuze und ein wunderschönes Amphi-
sbaenen-Ornament, allesamt raffiniert verarbeitet. Die erste Gürtelschnalle, 
die auf der unteren Terrasse auftauchte, besteht aus Bronze und Glaspaste 
und ist 9 cm lang; sie war vergoldet und weist eine zentrale Fassung auf, die 
jetzt leer ist (sie enthielt ursprünglich einen Stein). Die punzierte Verzierung 
umfasst zwei sich ähnliche zoomorphe Figuren mit Kopf, länglichem Körper, 
drei Beinen, Auge und Schwanz, ursprünglich bläulich emailliert; auch die 
Fassung ist mit einer Punzverzierung umrahmt, wie auch der gesamte Rand 
der Platte. Zwei weitere Gürtelschnallen wurden ebenfalls auf der unteren 
Terrasse zusammen mit anderen Bronzegegenständen gefunden; die interes-
santeste, ebenfalls mit Spuren von bläulicher Emaille und Vergoldung, weist 
eine rätselhafte Verzierung auf. Sie stellt eine anthropomorphe Figur mit vier 
weit geöffneten Armen dar, die mit einer langen, plissierten, trapezförmigen 
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KUNSTFERTIG VERZIERT FIBELN, GÜRTELSCHNALLEN 
UND EINE AUSGESUCHT SCHÖNE METALLSCHEIBE

6

7

6  Emaillierte Gürtelschnalle aus Bronze mit Gemme und zoomorphen Einlagen aus dem 9.-10. Jahrhundert.
7  Verziertes Endstück wohl von einer Schmucknadel (Ende 12. und Anfang 13. Jahrhunderts)
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Tunika (aus der zwei kurze Beine hervortreten) bekleidet ist. Der Kopf hat 
zwei grosse Augen, eine Nase und einen kleinen Mund; am oberen Teil des 
Kopfes befindet sich eine leichte Punzierung, die auf Haare oder ein Diadem 
hinweisen könnte. Es ist schwierig zu sagen, was sie repräsentiert: einen 
Priester, einen Betenden, einen Schamanen, einen Herrscher oder einen Krie-
ger? Die zweite Gürtelschnalle hingegen ist mit zwei ähnlichen pflanzlichen 
Motiven verziert, die durch ein zentrales kreisförmiges Motiv (ein Schild?) 
getrennt sind, das durch ein Kreuz in vier Sektoren unterteilt ist. Weiter gibt 
es ein Endstück, das wahrscheinlich zu einer Schmucknadel gehört (Ende 12. 
bis Anfang 13. Jh.), die eine Amphisbaena darzustellen scheint, die mythische 
zweiköpfige Schlange mit je einem Kopf an jedem Ende ihres Körpers und mit 
Augen so hell wie Lampen. Die Amphisbaena, ein klassischer Mythos, wurde 
in christlicher Zeit als Symbol für Gut und Böse umgedeutet, wobei der eine 
der beiden Köpfe Christus und der andere Satan darstellt.
Zu diesen Artefakten gesellen sich eine aussergewöhnliche kreisförmige Bron-
zescheibe (die unten separat beschrieben wird) und die wichtigen sechs ver-
goldeten kreuzförmigen Beschläge, von denen fünf identische in Gebäude 
34 und ein leicht abweichender in Gebäude 41 aufgetaucht sind, alle stam-
men aus dem 13. Jahrhundert. Es sind raffinierte Objekte, die vielleicht lokal 
hergestellt wurden und für den Export bestimmt waren, oder die Tremona 
als wichtigen Handelsknotenpunkt in der Nähe der Alpenübergänge und als 
entscheidende Kreuzung der Kommunikation zwischen Nordeuropa und der 
mediterranen Welt ausweisen.
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DIE SCHEIBENFIBEL, SYMBOL FÜR TREMONA
Zu den wichtigsten Funden überhaupt gehört sicherlich die kreisrunde Bron-
zescheibe mit einem Gesamtdurchmesser von 3,8 cm, die in Gebäude 31 ge-
funden wurde und die zum Symbol des Parco Archeologico wurde. Sie gehörte 
wahrscheinlich zu einer Fibel, weist rote und grüne Emailleeinlagen auf und war 
folglich ein sehr kostbares Objekt. Sie ist einzigartig für das Tessin, einige ähnliche 
Exemplare wurden jedoch in Aquileia, Sion und Zug gefunden (bis heute sind nur 
7 Stück bekannt). In der zentralen Scheibe scheint ein stilisiertes Rind dargestellt zu 
sein, vielleicht ein Ochse (aus dem Rücken scheint ein Flügel hervorzuwachsen), 
während der umlaufende kreuzverzierte Rahmen mit Palmetten- und geometri-
schen Motiven geschmückt ist. Die Matrix dieses Dekorationstyps, der aus dem 
11. Jahrhundert zu stammen scheint, ist merowingisch oder karolingisch und 
wurde in der ottonischen Kunst wiederbelebt. Man kann ihn auch mit Miniaturen 
dieser Zeit vergleichen, die in mozarabisch-kastilischen Kreisen weit verbreitet 
waren, aber auch mit anderen Fibeln, die das Lamm Gottes (ein Lamm in der 
Mitte) darstellen. Wahrscheinlich handelte es sich um ein Stück aus einer Reihe 
von Fibeln mit den Symbolen der vier Evangelisten, im Fall von Tremona mit dem 
Ochsen (Lukas), in dem von Sion mit dem Löwen (Markus), die alle in derselben 
Werkstatt hergestellt wurden. Diese war im 11. Jahrhundert im ottonischen Raum 
tätig und exportierte die Fibeln an hochgestellte Auftraggeber in Nordeuropa. 
Ob diese Werkstatt in Tremona war? 

38

8  Die Scheibenfibel, die zum Symbol des Parco Archeologico geworden ist 



Einer der wichtigsten Funde von Tremona ist ein in der Schweiz sehr seltener 
Probierstein. Einzig von der Ausgrabung in der Frohburg (Solothurn) ist noch 
ein weiterer bekannt. Dieser Stein wird in der Regel aus Basanit gewonnen, 
einem basischen Eruptivgestein von typisch dunkelgrauer Farbe, das aufgrund 
seiner Härte schwierig zu bearbeiten ist. Gerade wegen seiner einzigartigen 
Farbe wurde er früher verwendet, um die Reinheit anderer Minerale von 
Auge abzuschätzen (daher der Ausdruck Probierstein). Es genügt, das zu 
testende Metall darauf zu reiben und die Farbe der entstandenen Spuren zu 
vergleichen. Das Vorkommen eines Probiersteins in Tremona (im Gebäude 
5B) zeigt, zusammen mit den Schlacken von Kupfer, Zinn, Silber und 18 g 
reinem Gold sowie anderen Funden, dass die Handwerker im Dorf auf die 
Bearbeitung von Edelmetallen spezialisiert waren.

EIN SELTENER PROBIERSTEIN
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9  Probierstein aus einem Befund des 13. Jahrhunderts 
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SCHLÜSSEL, SCHLÖSSER, TRESORE
Auf dem Gelände von Tremona wurden sehr viele Schlüssel gefunden: 163, 
fast dreimal so viele wie Gebäude vorhanden sind. Es ist klar, dass nicht alle 
von ihnen zu den Türen der Häuser gehörten. Viele hatten andere Verwen-
dungen, z.B. zum Öffnen und Schliessen von Vorhängeschlössern, Truhen 
(die ebenfalls gefunden wurden) und Tresore für persönliche Gegenstände. 
Die Schlüssel sind alle aus Eisen, datierbar ins Mittelalter (2. Hälfte 10.-13. Jh.) 
und wurden ihrer Form entsprechend in neun Haupttypen eingeteilt. Studien, 
die vor allem im nordischen Raum durchgeführt wurden (Wikingerfundstelle 
Helgö, Schweden, 6.-9. Jh.), zeigen, dass die Schlüssel neben dem praktischen 
Aspekt auch einen starken symbolischen Wert hatten: Sie wurden meist von 
Frauen gehalten und zeigten ihre massgebliche soziale Rolle. Der Brauch wird 
auch durch die Edda, das berühmte nordische Gedicht, bestätigt: Wenn ein 
Paar heiratete, erhielt die Braut die Schlüssel als Symbol ihres neuen Status 
als Wächterin über Haus und Hof. Dieser Status wurde öffentlich zur Schau 
gestellt, indem die Schlüssel zusammen mit anderen ebenfalls symbolträch-
tigen Werkzeugen, wie Messer und Schere, an das Kleid gehängt wurden. 
Derselbe Brauch findet sich auch in anderen nordischen Populationen und 
in germanischen Stämmen wie den Langobarden, die ebenfalls in Tremona 
lebten. 
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10  Eiserner Schlüssel aus einem Befund des 13. Jahrhunderts



Tremona muss für die Fähigkeiten bekannt gewesen sein, mit der seine Han-
dwerker Eisen bearbeiteten. Das Dorf verfügte nach dem Wiederaufbau im 
12.-13. Jahrhundert über eine kleine, aber bedeutende Schmiede, die bei den 
archäologischen Ausgrabungen in einem Raum (E14) in der Dorfmitte an der 
Umfassungsmauer gefunden wurde. In der Werkstatt sind noch die Feuerstelle 
und eine Kalksteinplatte erhalten, die wahrscheinlich als Auflage für den Bla-
sebalg diente; auf dem gestampften Boden lagen zudem verstreute Reste von 
grauer Erde, Asche und kleine Kohlestückchen, viel Eisenschlacke (insgesamt 
etwa 4 kg) und verschiedene andere Abfälle. In dieser Werkstatt, die auf einer 
Seite zu einer inneren Gasse hin offen war, wurden sicherlich Hufeisen für 
Pferde und Maultiere, Nägel, Messer und andere Klingenwerkzeuge, Hämmer 
und Meissel, Sensen und Sicheln, Schlüssel und Schlösser, Scharniere, Knöpfe, 
Schnallen und Ringe hergestellt. Das Metall wurde extern eingekauft (und 
war sehr teuer) oder häufiger aus nicht mehr brauchbaren Metallobjekten 
gewonnen (im Gebäude 19B wurde viel Altmetall aufbewahrt, das sich wohl 
für diesen Zweck angesammelt hat). Das Eisen wurde durch die Luftzufuhr 
mit dem Blasebalg in der mit Holzkohle gespiesenen Esse zum Glühen ge-
bracht; mit speziellen Zangen wurde es dann auf den Amboss gelegt, wo es 
gehämmert, dann wieder geglüht und wiederholt in Wasser getaucht wurde, 
um abgekühlt und abgeschreckt erneut geschlagen zu werden, bis es die 

DIE SCHMIEDEWERKSTATT
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11  Alteisen aus der Gebäude 19B 
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gewünschte Form erhielt. Leider sind nicht viele Schmiedewerkzeuge gefunden 
worden, abgesehen von dem äusserst wichtigen Probierstein, zwei Hämmern 
(in Gebäude 5A) und einigen Punzen aus Eisen (E8A), die zur Verzierung von 
Metallgegenständen (z.B. Gürtelschnallen) verwendet wurden. Was Kupfer 
betrifft, sind an der Fundstelle sowohl Schmelzreste, die wahrscheinlich durch 
das Leeren eines Tiegels entstanden sind, als auch einige legierte Nieten zum 
Vorschein gekommen. Diese Funde (und die Schmelzreste von Silber, Blei und 
Zinn) deuten darauf hin, dass wertvolle Gegenstände wie Gürtelschnallen 
direkt in Tremona hergestellt und nicht von ausserhalb importiert wurden. 
In Tremona-Castello wurden Kupferlegierungen übrigens bereits in früheren 
Zeiten bearbeitet, wie die Fragmente von Fibeln, ein Haken, der noch die 
Gussnähte aufweist, und die Fragmente von Gusskuchen aus Kupfer in den 
Schichten der älteren Eisenzeit unter Gebäude 5 andeuten. Es scheint daher 
klar zu sein, dass das Dorf sich einer langen, prestigeträchtigen und dauerhaf-
ten Handwerkstradition rühmen konnte, was bedeutete, dass die Objekte, 
die hier hergestellt wurden, nicht nur von der lokalen Bevölkerung, sondern 
auch von ausserhalb in Auftrag gegeben worden sein könnten und dass sie 
weit über die Grenzen von Tremona hinaus zirkulierten.



Teil 2 - TREMONA-CASTELLO, DIE SIEDLUNG, DIE FUNDE UND DER ALLTAG IM DORF                       

GETREIDE, OBST UND WENIG FLEISCH: DIE ERNÄHRUNG
IM MITTELALTERLICHEN TREMONA 

Roggen 12 , Weizen 13 , Gerste 14 ,Dinkel und Hafer (die letzten drei in ge-
ringerem Masse), aber auch weniger wichtige Getreidearten wie Sorghum, 
Hirse und Kolbenhirse sowie Hülsenfrüchte wie Ackerbohnen, Erbsen, Linsen 
und Platterbsen: Dies sind einige der in den Häusern von Tremona in ver-
kohltem Zustand vorgefundenen Nahrungsmittel. Getreide, Obst (Mispeln, 
Trauben, Birnen und Äpfel) und Nüsse, insbesondere Kastanien, Wal- und 
Haselnüsse, wurden im Dorf oder in den Obstgärten im Tal angebaut oder 
in den umliegenden Wäldern gesammelt. Getreide, Hülsenfrüchte und Nüsse 
wurden wohl in Säcken aus Pflanzenfasern oder in Körben auf Regalen oder 
in Holzkisten gelagert, deren Eisenteile und Schlösser erhalten blieben. Die 
Reste eines halbrunden Backofens in Gebäude 8A deuten darauf hin, dass 
im Dorf Brot gebacken wurde. Die Bewohner von Tremona assen auch 
Fleisch: die Fragmente von Tierknochen für die Ernährung (die Schlachtspu-
ren aufweisen) stammen von Ochsen, Schweinen, Schafen und Ziegen 
(Haustiere); von Hirschen, Rehen und Hasen (Wild); von Geflügel, Tauben, 
Drosseln, Krähen und Spatzen (Vögel) und von Fischen (Cypriniden). Si-
cherlich aber war die Ernährung mit Fleisch in den ersten Jahrhunderten des 
Mittelalters verbreiterter als im 13. und 14. Jahrhundert. Wie anderswo in 
Europa wurden damals die grossen, nicht mehr angebauten Flächen, die sich 
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13 1412

12  Weizenreste,
13  Roggenreste,
14  und Gerstenreste, die in verkohltem Zustand im Innern verschiedener Gebäude 
 von Tremona-Castello gefunden wurden (Foto Simon Brazzola).
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nach der Entvölkerung infolge von Kriegen und Invasionen gebildet hatten, 
allgemein für die freie Beweidung genutzt: Weide für Rinder, Randgebiete 
für Schafe und Ziegen, Wälder und Gehölz für Schweine. Infolgedessen 
war Fleisch auch auf den Tischen der weniger Wohlhabenden verbreitet, 
insbesondere Schweinefleisch. Die letzten Jahrhunderte des Mittelalters 
waren dagegen durch eine grössere Diversifizierung der Nahrungsmittel und 
eine "Polarisierung durch Vermögen" gekennzeichnet: Nachdem das Terrain 
parzelliert und die Jagd Statussymbol geworden waren, wurden Fleisch und 
Wildbret Luxus, denn die Aristokraten verbanden den Fleischverzehr mit 
der Ausübung von Gewalt und Macht während die mittleren und ärmeren 
Schichten mit Hülsenfrüchten und kärglicheren Speisen auskommen mus-
sten. Käse wurde hauptsächlich aus Schaf- und Ziegenmilch hergestellt, 
schmackhaft und aromatisch. Die am häufigsten verwendeten Würzstoffe, 
Speck und Schmalz, garantierten eine ausreichende Kalorienzufuhr für das 
Leben und die Arbeit im Freien, ebenso wie Nüsse. Zur Geschmacksver-
besserung und zum Konservieren der Speisen, aber auch als Arzneimittel, 
wurden Gewürze verwendet, während Honig zum Süssen gebraucht wurde.



Auch wenn die Ausgrabungen von Tremona keine sicheren Nachweise von 
Nutzgärten zum Vorschein gebracht haben, durften neben den Obstgär-
ten auch kleinere Anbauflächen mit verschiedenen Gemüsesorten und 
Küchenkräutern nicht fehlen, wobei letztere als Arzneimittel und als Gewürz 
verwendet wurden. Die Vielfalt und Verbreitung dieser Kulturen ist bekannt 
durch das Capitulare de villis, das berühmte Gesetz Karls des Grossen aus 
dem Jahr 795 zur Neuordnung der Bauernhöfe (Villae) in seinem Reich. In 
Kapitel 70 zählt er alle unentbehrlichen Sorten im Gemüsegarten auf: "Wir 
verfügen, dass jede mögliche Pflanze im Garten kultiviert werde (...). Und der 
Gemüsegärtner lasse Drosanthemum auf dem Dach seines Hauses wachsen. 
Was die Bäume betrifft, verfügen wir, dass es verschiedenartige Obstgärten 
gibt mit Quitten-, Haselnuss-, Mandel-, Maulbeer-, Lorbeer-, Kiefer-, Feigen-, 
Walnuss- und Kirschbäumen unterschiedlichen Typs". Es ist fast unmöglich, 
einige der erwähnten Kräuter heute zu identifizieren, aber die Vielfalt und 
Menge, die nicht nur den Reichen, sondern der ganzen Bevölkerung zur 
Verfügung stand, ist beeindruckend. Die im Allgemeinen sehr teuren Gewürze 
blieben hingegen wohl fast ausschliesslich den Wohlhabenden vorbehalten.

KEINE NUTZGÄRTEN, ABER VIEL GEMÜSE
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DIE HÄUSER UND IHRE AUSSTATTUNG  
Die Häuser der Siedlung waren sehr klein und im Grundriss rechteckig, sie be-
standen aus nur einem Raum und waren aus lokalem, mit Kalkmörtel gebun-
denem Stein gebaut, mit Steinplattendach und einem Boden aus gestampfter 
Erde. Kleine Öffnungen garantierten den Luftaustausch. Das Mobiliar war sehr 
einfach und bestand aus Tischen auf Böcken, Bänken oder Hockern, Truhen mit 
oder ohne Schloss, Haken an den Wänden zum Aufhängen von Kleidung oder 
Nahrungsmitteln und einem oder mehreren Strohlager. Das Geschirr (Schüsseln, 
Becher, Löffel) bestand zumeist aus Holz. Beim Besteck war die Gabel noch 
nicht eingeführt (ihre ersten Zeugnisse aus mediterranem und byzantinischem 
Kontext stammen aus dem 9. Jh.), einzig das Messer war aus Eisen. Die Speisen 
wurden in Specksteinbehältern auf einer Feuerstelle gekocht, die sich in der Regel 
in einer Ecke oder in der Mitte des Raumes befand. Das Feuer wurde laufend 
unterhalten und stellte die einzige Wärmequelle für die Umgebung dar. Das 
Innere der Häuser, deren kleine und spärliche Fenster nicht verglast waren (sie 
waren mit hölzernen Fensterläden, Häuten oder Wachstüchern verschlossen), 
war rauchgefüllt, weil es keinen Kamin gab. Wasser gab es nur ausser Haus in 
Gemeinschaftsbereichen, zudem gab es keine Toiletten (die Notdurft wurde in 
Tassen oder Töpfe verrichtet, die dann im Freien geleert wurden). Die Umgebung, 
sowohl innerhalb als auch ausserhalb der Häuser, war wohl weder sehr gesund 
noch sauber: Die Knochenreste und andere Gegenstände, die in Massen auf 
den Fussböden gefunden wurden, deuten auf ein mangelndes Bewusstsein für 
diesen lebenswichtigen Aspekt der öffentlichen und individuellen Gesundheit, 
was zweifellos die durchschnittliche Lebenserwartung senkte, die Kindersterbli-
chkeit förderte und zur Verbreitung von Krankheiten und Epidemien beitrug.
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15  3D-Darstellung des Innern eines Hauses 
 in Tremona-Castello im 12.-13. Jahrhundert (von Elia Marcacci).



Die Gebäude waren aus Dolomit errichtet, der vor Ort abgebaut, mit sehr 
einfachen, speziellen Hämmern und Meisseln bearbeitet, mit Kalkmörtel ge-
bunden und mit einer Kelle verlegt wurde. Für die Schwellen und Türpfosten 
wurde ein sorgfältig geschnittener Kalkstein verwendet, der wahrscheinlich 
aus den Steinbrüchen bei Meride gewonnen wurde. Dasselbe Material, jedoch 
in dünnere Platten geschnitten, wurde für die Dacheindeckung verwendet. Das 
Holz stammte aus den umliegenden Wäldern und wurde vor Ort geschlagen 
und verarbeitet. Steinbrüche in der Umgebung  lieferten Kalkstein, der in 
Öfen gebrannt und in Becken, die in den Boden gegraben waren, mit Was-
ser gelöscht wurde. Der Mörtel wurde vor Ort hergestellt, indem Sand oder 
Flusskies mit Kalk gemischt, Wasser hinzugefügt und die Mischung mit einer 
langstieligen Hacke gebunden wurde. Die Maurer arbeiteten auf Holzgerü-
sten, die mit Seilen zusammengebunden oder zusammengesteckt wurden. Die 
Steine und der Mörtel wurden von Hand bis zum höchsten Punkt der Gebäude 
getragen oder mit Hilfe von Flaschenzügen und Winden hochgezogen.

WIE WURDEN DIE HÄUSER GEBAUT?
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16  Maurerkelle aus einem Befund des 13. Jahrhunderts.
17  Spitze eines Bohrer aus einem Befund des 12.-13. Jahrhunderts.
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FRAUEN IN TREMONA: NICHT NUR MUTTER UND EHEFRAU 
In ländlichen Dörfern wie Tremona war die Frau Angelpunkt des Familienle-
bens, sie kümmerte sich um alle häuslichen Aktivitäten und verwaltete das 
Haus. Mit einer grossen Kinderschar, der sie als Mutter und Lehrerin zur 
Seite stand, war sie gleichzeitig Hausfrau, Bäuerin, Köchin und Handwerkerin. 
Neben dem Stillen und der Betreuung des Nachwuchses bereitete die Frau 
Mahlzeiten und Getränke zu, hielt das Herdfeuer am Brennen, kümmerte sich 
um Gross- und Kleinvieh, half den Kranken und Wöchnerinnen und stellte die 
Kleider her, wobei sie alle Arbeiten vom Kardieren und Kämmen der Wolle über 
das Spinnen und Weben bis hin zu Flicken und Waschen selbst ausführte. Ihr 
langer Tag begann im Morgengrauen und endete in der Abenddämmerung, 
und wenn noch etwas Energie übrig war, war es Zeit zur Erfüllung ihrer eheli-
chen Pflichten. Von dieser immensen Arbeit, weder honoriert noch anerkannt, 
blieben nur wenige Spuren, weil fast keine von ihnen schreiben konnte. Auch 
in Tremona gibt es die archäologischen Spuren über das häusliche Umfeld 
innerhalb der Mauern: Spinnwirtel, Webgewichte, Nadeln und Fingerhüte, 
grosse und kleine Scheren, Zähne von Kämmen und Karden. Während der 
Zeit des Säens, Erntens und Heuens arbeiteten die Frauen neben den Män-
nern auch auf dem Feld. Eine interessante, wenn auch späte (15. Jh.) engli-
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18  Rekonstruktion der von den Frauen in der Siedlung ausgeführten 
 Arbeiten im 12.-13. Jahrhundert (von Marco Balmelli)..  
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sche Quelle, das Gedicht The Ballad of a Tyrannical Husband (die Ballade 
über einen tyrannischen Ehemann), enthält einen amüsanten Streit zwischen 
Mann und Frau darüber, wer schlussendlich am meisten arbeitet, ob sie zu 
Hause oder er auf dem Feld. Der Stil ist bedrängend und es mangelt nicht 
an Ironie und Sarkasmus. Aber erst in der poetischen Fiktion und durch die 
Karikatur wirkt der Ausschnitt aus der bäuerlichen Welt der damaligen Zeit 
glaubwürdig. Alles beginnt, als er beim Heimkommen feststellt, dass seine 
Frau kein Abendessen zubereitet hat, und er sie beschuldigt, den ganzen Tag 
nichts anderes zu tun als mit den Nachbarinnen zu plaudern und gemütlich 
vor dem Kamin zu sitzen. Sie ist nicht einverstanden und beschwert sich 
über die vergangene, schlaflose Nacht, in der sie das Neugeborene gewiegt 
hatte; schon im Morgengrauen stand sie auf, um die Kühe zu melken und 
auf die Weide zu treiben, während er noch im Bett lag. Der Rest des Tages? 
Im Flug vorbei gegangen mit Butterfass drehen und Käse herzustellen, immer 
mit einem Auge auf die drei zuletzt Geborenen. Dann mussten die Hühner, 
Gänse und Enten gefüttert und auf die Wiese gebracht werden damit sie 
scharren konnten. Und weiter mit Brot backen, Bier brauen, Leinen weben, 
Wolle kardieren... Der Ehemann meint, bestimmte Arbeiten könnten auch 
einmal alle zwei Wochen getan werden, warum sie so oft wiederholen? Die 
Antwort der Ehefrau erfolgt gleich: So würden sie Geld sparen, sonst wür-
den Sie ein Vermögen auf dem Markt ausgeben. Der Ehemann verliert die 
Geduld: Wenn sie so überzeugt sei, dass sie alle diese Anstrengungen auf 
sich nehmen müsse, weshalb nimmt sie dann nicht seinen Platz ein und zieht 
selbst den Pflug? Im Gegenzug wird er Hausfrau sein. Die Frau akzeptiert. 
Am nächsten Tag steht sie noch früher auf als sonst, melkt die Kuh, bereitet 
Butter zu und mariniert das Fleisch für das Abendessen. Vor dem Weggehen 
gibt sie Anweisungen: sich um die Kinder kümmern, auf die Gänse achten, 
damit sie nicht weglaufen, und auf das Malz für das Bier, damit es im Ofen 
nicht anbrennt. Wird der Ehemann dazu in der Lage sein? Natürlich wird er 
das, er garantiert es. Wir kennen den Schluss nicht, denn die unterhaltsame 
Geschichte endet hier, das Ende ist verloren gegangen. Aber der Ehemann 
wird wohl kaum in der Lage gewesen sein, seine Frau zu vertreten ohne 
Dummheiten zu begehen. Im Gegenteil, er hat wohl verzweifelt die Minuten 
gezählt bis zu ihrer Rückkehr.
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Es war 1988 als Alfio Martinelli, fasziniert vom Flurnamen Castello, 
dem nördlich von Tremona gelegenen Hügel einen Besuch abstat-
tete. Der Ort war seit Jahrhunderten unbewohnt und vollständig 
von Wald überwachsen. Weil er wenig frequentiert war, wurde er 

in der Zwischenkriegszeit sporadisch für Militärübungen aufgesucht. Nahe 
der Grenze gelegen, war er nur einigen einheimischen Wanderern bekannt. 
Das fachkundige Auge des Archäologen identifizierte sogleich zahlreiche 
Steinhaufen, die hier und da von der Vegetation halb verdeckt auftauchten, in 
einer Anzahl und Anordnung, die sicher nicht zufällig sein konnten. Der Ver-
dacht, dass der Hügel einen echten Schatz verbergen könnte, wurde durch die 
Entdeckung zahlreicher Keramikfragmente und Metallobjekte, darunter Bron-
zefibeln, Pfeilspitzen und Eisenfragmenten bei den ersten Untersuchungen 
bestätigt. Die Datierung der Objekte schwankte zwischen dem Neolithikum 
und Mittelalter. Es war daher klar, dass der Gipfel des Hügels tatsächlich eine 
wichtige archäologische Entdeckung für den Mendrisiotto darstellen könnte, 
die das Potenzial hatte, die Geschichte der Gegend über den aussergewöhnli-
chen Zeitraum von mehr als sechstausend Jahren zu dokumentieren. 

1991: BEGINN DER UNTERSUCHUNGEN

Die eigentlichen Untersuchungen der Fundstelle begannen 1991 und führten 
zur Entdeckung eines wichtigen mittelalterlichen Münzdepots. Neben dem Uf-
ficio Beni Culturali del Canton Ticino war von Anfang an auch Prof. Jeffrey May 
von der archäologischen Abteilung der Universität Nottingham beteiligt. Diese 
Untersuchungen, die zwischen 1991 und 1993 fortgesetzt wurden, führten zur 
Aushebung von sieben Sondiergräben, einer geophysikalischen Untersuchung 
und der Dokumentation der Strukturen, die nach und nach durch die fotogra-
fische und fotogrammetrische Vermessung sichtbar geworden waren. Da die 
Anzahl der Funde stetig anstieg, wurde 1999 die ARAM (Associazione Ricerche 
archeologiche del Mendrisiotto) gegründet, um die Eingriffe zu planen und 
gleichzeitig ihren Mitgliedern, die sich noch immer aktiv an der Forschung 
beteiligen, die Möglichkeit zu geben sich voll und ganz bei der Inwertsetzung 
der Stätte einzubringen. Die Forschung wurde im Laufe der Jahre unter Betei-
ligung folgender schweizerischer, italienischer und europäischer Institutionen 
fortgesetzt: Seminar für Ur- und Frühgeschichte (Archäobotanische Abtei-
lung) der Universität Basel; Laboratorio di Archeobiologia del Museo Giovio 
in Como; Istituto di Paleopatologia dell’Università degli Studi der Universität 
Mailand; Oxford Laboratory; Poznan Radiocarbon Laboratory; Ufficio consu-
lenze geologiche e ambientali in Morbio Inferiore (petrochemische Analysen 
von Ton und Stein); Zivilschutz des Mendrisiotto; Berufsbildungszentrum der 
Sektion Tessin des Schweizerischen Verbands der Bauunternehmer (SSIC), 
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deren Lehrlinge seit 2002 an der Festigung und Erhaltung der zutage gekom-
menen Strukturen beteiligt sind.

DIE ARCHÄOLOGISCHEN AUSGRABUNGEN 
VON 2000 BIS HEUTE

Die zweite Phase der Ausgrabungen begann im Jahr 2000 und war 
ausschlaggebend, da sie wie erwähnt zeigte, dass der Hügel bereits seit dem 
Neolithikum von Menschen aufgesucht worden war und dass die Siedlung 
ununterbrochen während der folgenden Epochen hindurch bewohnt war: Spät-
neolithikum, Bronze- und Eisenzeit, Römerzeit, Früh- und Hochmittelalter. 
Die Zeit ihres grössten Glanzes und Bedeutung war das Mittelalter. In diese 
Zeit datiert die mit den Ausgrabungen wieder zum Vorschein gekommene 
Siedlung, sie ist heute sichtbar und, wie wir gesehen haben, auch die Zeit der 
spektakulärsten und wichtigsten Funde. 

Nach den Vorarbeiten von 1991-1993 konzentrierten sich die Untersuchun-
gen ab dem Jahr 2000 auf die untere Terrasse des Hügels. Zwischen 2000 und 
2007 gab sie 27 Gebäude frei, alle aus dem lokalen Stein gebaut, der in einem 
kleinen Steinbruch im Nordosten der Siedlung gewonnen wurde. Die archäo-
logischen Schichten ermöglichten die Ausarbeitung eines ersten Entwicklung-
smodells von Tremona-Castello und, dank der mehreren tausend Funden, auch 
einen ersten Einblick in den Alltag der Bewohnerinnen und Bewohnern. Die 
Ergebnisse der Ausgrabungen wurden 2008 im Band Tremona-Castello. Dal V 
millennio a.C. al XIII sec. d.C. (Firenze, All’Insegna del Giglio) veröffentlicht.

Nach Ende 2008 wurden die Ausgrabungen auf die anderen Terrassen 
des Hügels ausgedehnt, sie brachten weitere elf gemauerte Gebäude auf der 
mittleren und zwölf auf der oberen Terrasse ans Licht. Anhand der Funde und 
Befunde zeigte sich, dass nach der Zerstörung und dem Verlassen des unteren 
Teils (zwischen der Mitte und dem Ende des 13. Jh. infolge einer Belagerung 
wohl während der Kämpfe zwischen Como und Mailand), der obere Teil min-
destens anderthalb Jahrhunderte zwischen dem 13. und dem 15. Jahrhundert 
lang bewohnt worden war. Dies zeigen einige seltene grün glasierte Kera-
mikfragmente aus jener Zeit. 

Dank der Quantität und Qualität der ausgegrabenen Funde konnten die 
zwischen 2000 und 2017 durchgeführten archäologischen Untersuchungen 
den Wissenstand der vorangegangenen Grabungskampagnen vertiefen und 
den Alltag der Dorfbewohner in all seinen verschiedenen Aspekten – von den 
Sitten und Gebräuchen bis zur Ernährung, vom Handwerk bis zur Tierzucht – 
rekonstruieren. Dazu gehören auch die Handelsbeziehungen der Gegend von 
der Vorgeschichte bis zum Mittelalter. 

Die Forschungen wurden ermöglicht mit den Mitgliederbeiträgen der 
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ARAM, der Stadt Mendrisio, der NCKM Mendrisiotto SA und der grosszügi-
gen Unterstützung von Ilaria Merlini, Vizepräsidentin der Vereinigung und 
Tochter von Aldo Crivelli, der zu Recht als Vater der Tessiner Archäologie 
gilt. Die zurückhaltende Restaurierung der freigelegten Mauerstrukturen 
wird jährlich vom SSIC (Schweizerischer Verband der Bauunternehmer) mit 
finanzieller Unterstützung der Stadt Mendrisio, der Berufsbildung und des 
Ufficio dei Beni culturali durchgeführt, das auch die technische Beratung und 
Aufsicht übernimmt. Die Stadt Mendrisio ist für die Mäharbeiten der ganzen 
archäologischen Zone verantwortlich und setzt sich dafür ein, dass sie von 
Vegetation und Gestrüpp befreit wird und uneingeschränkt zugänglich bleibt.

2016: DIE GEBURT DES PARCO ARCHEOLOGICO
DI TREMONA

Die Bedeutung der architektonischen Zeugnisse und Objekte, die in 
Tremona-Castello zutage traten, legte den Archäologinnen und Archäologen 
wie auch den Institutionen nahe, sich für eine vollständige Inwertsetzung 
und Nutzung nicht nur für die Wissenschaft, sondern vor allem auch für die 
breite Öffentlichkeit aus nah und fern einzusetzen, die damit die seltene Ge-
legenheit hat in direkten Kontakt mit der Vergangenheit zu treten. Nach der 
Festigung der vorgefundenen Mauern und der Ausarbeitung eines Musealisie-
rungsprojektes vor Ort entstand der Parco Archeologico di Tremona. Er wurde 
am 3. und 4. September 2016 eingeweiht, zwei Tage, die dem Wiederaufleben 
des Alltags innerhalb der Umfassungsmauern des Dorfes gewidmet waren. 
Ein didaktischer Rundgang mit Tafeln vermittelt den Besucherinnen und Be-
suchern Informationen zur Geschichte, zu Funden und Befunden und zum 
Alltag im mittelalterlichen Dorf. 

Der Eröffnung des Parks (www.parco-archeologico.ch) ist die Aufschal-
tung der neuen ARAM-Webseite (www.aram-ti.ch) vorausgegangen, die alle 
Neuigkeiten, Aktualisierungen und Entwicklungen zu den Ausgrabungen und 
zum aktuellen Stand des sich ständig entwickelnden Parkprojekts enthält. 
Jetzt ist das Ausstellungsgebäude Antiquarium in Planung. Es wird, in einer 
Entfernung von etwa 600 Metern mit der Fundstelle auf dem Hügel verbunden 
sein, auf einem Weg der zu Fuss bequem in 10 Minuten durch den geschützten 
Wald des Monte San Giorgio zurückgelegt werden kann. Es wird kein blosses 
Funddepot sein, sondern im Gegenteil eine wichtige didaktische Stütze und 
Multiplikatorenstelle für die Ausgrabungen im Tal unten darstellen.



Die Ausgrabungen wurden im Laufe der Jahre nach streng wissenschaftlichen 
Kriterien und unter Einsatz der modernsten verfügbaren Technologien dur-
chgeführt. Der 2012 untersuchte Teil der oberen Terrasse wurde beispielsweise 
vom Studio di Geomatica Lehmann-Visconti aus Melano mit Laserscannern 
vermessen. Ziel war es, vor den Grabungen das Bodenrelief zu erfassen. Da-
mit wurden die bereits 1991 von den Studenten der damaligen Scuola tecnica 
superiore (STS) von Trevano unter der Leitung von Ing. ETH F. Visconti und 
1998 von Geofoto in Sorengo durchgeführten Arbeiten weiter perfektioniert.
Die weitreichende, über einen Meter tiefe Schicht aus Steinen, Fragmenten 
von Kalksteinplatten aus Meride und der Humus, der das Niveau der Aufgabe 
und des Versturzes darstellt, wurden anschliessend mit einem mechanischen 
360°-Bagger, der mit einem gezahnten 50-cm-Greifer ausgestattet war, un-
ter Aufsicht des Grabungsteams entfernt. Die Reste der Bäume und Wurzeln 
wurden abgeschnitten und dann von Hand nach und nach weggeräumt, um 
die Umgebung nicht weiter zu schädigen. Das gesamte Versturzmaterial wurde 
vor und nach dem Entfernen mit dem Metalldetektor untersucht und dann auf 
die Deponie geführt, wobei ein Teil davon für die Auffüllungen nach dem Ende 

DIE VERGANGENHEIT ENTDECKEN: 
AUSGRABUNGSMETHODEN
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19  Lehrlinge der SSIC an der Arbeit.
20  Einweihung des Parco Archeologico am 3.-4. September 2016.
21  Wiederaufleben der Geschichte im Parco Archeologico.
22  Das projektierte Ausstellungsgebäude Antiquarium in Tremona (© Città di Mendrisio).
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der Ausgrabungen zurückbehalten wurde. Danach wurden die Untersuchungen 
wie üblich von Hand und gruppenweise weitergeführt. Jedes zum Vorschein 
gekommene Objekt wurde beschrieben, fotografiert und gezeichnet. Die Funde 
wurden vermessen und gemäss ihrer Identifizierung katalogisiert, fotografiert 
und gezeichnet, sofern sie für das Verständnis der untersuchten Struktur als 
wichtig erachtet wurden. Die Objekte wurden mit einer Mikro-Sandstrahlma-
schine von der Erde und von einem Teil der Oxidation befreit, wobei nur so 
viel eingegriffen wurde, wie für das Fotografieren und Zeichnen nötig war. Die 
vollständige Reinigung und konservatorische Behandlung lag anschliessend in 
den Händen der Fachleute. Die interessantesten Materialproben wurden zur 
Untersuchung ins Labor geschickt, in einigen Fällen wurden sie geschlämmt 
und gesiebt, um Getreide, Beeren, Reste von Behältern oder andere organische 
Mikroreste zu gewinnen. In einigen Gebäuden schliesslich wurden im Rahmen 
eines Projekts zur Positionserkennung die beweglichen Funde mittels Laser-
scanner vermessen, das von der ARAM in Zusammenarbeit mit dem Studio di 
Geomatica Lehmann-Visconti aus Melano konzipiert und durchgeführt wurde.
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23  Vermessung mit Laserscanner (Studio di Geomatica Lehmann-Visconti, Melano).
24  Freiwillige der ARAM während der Ausgrabungen.
25  Grafische Darstellung des Profils der Schichten in Gebäude 43.
26  Beispiele von zeichnerischen Fundaufnahmen (von Nerina Valsangiacomo).

23

25

24

26



56

BIBLIOGRAPHIE

BIBLIOGRAPHIE



57

QUELLEN

ASMi [= Archivio di Stato di Milano]
ASCo [=Archivio di Stato di Como]
ASMi, Museo Diplomatico n. 99 (Notitia iudicati, anno 864, marzo [Milano]. Edizione:
C.MANARESI (a cura di), I placiti del Regnum Italiae, vol. I (776-945), Roma, 1955, n. 66, 

pp. 237-242.  
ASMi, Museo Diplomatico n. 553 (Cartula Vendicionis, anno 1033, marzo 5, Mendrisio).  

Edizione: C.MANARESI e C.SANTORO (a cura di), Gli atti privati milanesi e comaschi del 
secolo XI (1026-1050), vol. II,  Milano, 1960, n. 205, pp. 138-140.

ASCo, Vetera Monumenta, I, c. 23 (Breve recordationis date sentencie, anno 1170, settembre 3, 
Seveso). Edizione: C.MANARESI (a cura di), Gli atti del Comune di Milano fino all'anno 
MCCXVI, Milano 1919 , n. LXXIII, pp. 103-107.

STUDIEN

AA.VV. 2014 - L’Archeologia a Tremona. Il parco archeologico e l’Antiquarium, in Memore.Perio-
dico trimestrale della città di Mendrisio, Anno VIII, n. 3 (settembre 2014), Mendrisio, pp. 4-9.

AA.VV. 2016 -  Parco archeologico Tremona-Castello, pieghevole illustrativo a cura di ARAM 
– Associazione Ricerche Archeologiche del Mendrisiotto, Mendrisio.

ANDREETTA A. 2015 - Fonti storiche, dati archeologici e analisi antropologiche: quale apporto 
sulla demografia e l’alimentazione delle popolazioni passate? in Quaderni grigionitaliani 
84 (2015/4), pp. 33-47.

ANDREETTA A. 2016 -  Archeologia funeraria e cimiteri altomedievali nelle Alpi svizzere me-
ridionali: stato della ricerca e prospettive future, in Dinamiche insediative nelle Alpi centrali 
tra Antichità e Medioevo, Atti del convegno (Sondrio, 29/11/2014), a cura di V. MARIOTTI, 
Quingentole (MN),  pp. 110-127.

ARSLANE. A., CAIMI R., UBOLDI M. 2000 - Gli scavi nel sito fortificato di Pellio Intelvi (CO). 
Notizie preliminari, in Atti del II Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (Brescia, 
28 settembre – 1 ottobre 2000), Firenze, pp. 144-153.

AZZARA C. 2005 - Insediamenti longobardi fra le Alpi e la pianura, in I Longobardi e le Alpi. 
Atti della giornata di studio “Clusae Langobardorum, i Longobardi e le Alpi” (Chiusa di 
San Michele, 6 marzo 2004), La Biblioteca di Segusium, vol. 4, “Segusium” (Società di 
Ricerche e Studi Valsusini), Susa, pp. 25-38.

BOGNETTI G.P. 1966 -  S.Maria Foris Portas di Castelseprio e la storia religiosa dei Longo-
bardi, in L’età longobarda, vol. II, Milano.

BROGIOLO G.P. 1995 - Evoluzione in età longobarda di alcuni castelli dell’Italia settentrionale, 
in Acculturazione e mutamenti. Prospettive nell’archeologia medievale del Mediterraneo, a 
cura di E. BOLDRINI e R. FRANCOVICH, Firenze, pp. 191-200. 

BROGIOLO G.P., CHAVARRÍA ARNAU A., GIACOMELLO F., MARINATO M. 2015 - Scavi 
e ricerche 2013-2014 nel complesso di Torba (Va), in VII Congresso nazionale di archeologia 
medievale (Lecce, 9-12 settembre 2015), a cura di P. ARTHUR, M.L.IMPERIALE, Firenze, 
Vol. 2, pp. 34-38.

CAIMI R., UBOLDI M., ARSLAN E. A. 2001 - Gli scavi nel sito fortificato di Pellio Intelvi 
(CO), in Dai Celti ai castelli medievali. Ricerche archeologiche tra Benaco e Laino, a cura di 
G.P. BROGIOLO, Mantova, pp. 123-152.

CARDANI VERGANI R. 2006 – Le radici della cristianizzazione nelle terre dell'attuale Ticino, 
in Stabio Antica. Dal reperto alla storia, Locarno, pp. 121-134. 

BIBLIOGRAPHIE



58

CARDANI VERGANI R. 2011 – Tremona-Castello. La fibula a disco smaltata. Alcuni confronti 
iconografici e stilistici, in Numismatica e Antichità classiche, XL (2011),  pp. 335-344.

CARDANI VERGANI R. 2013 – Dalla Preistoria al Medioevo: novità dal territorio del Canton 
Ticino, in Rivista archeologica dell'antica provincia e diocesi di Como, pp. 161-172.

CARDANI VERGANI R. 2014 - Ricerche archeologiche: novità nel territorio del Canton Ticino, 
in Rivista archeologica dell'antica provincia e diocesi di Como, pp. 129-140.

CARDANI VERGANI R. 2015 - Ricerche archeologiche in Canton Ticino nel 2014, in Bollettino 
dell'Associazione Archeologica Ticinese, 27, pp. 30-37.

CERMESONI B., OPPIZZI P.,  VIGNOLA P. 2007 - Provenienza della pietra verde, della selce e 
del cristallo di rocca rinvenuti nei livelli neolitici ed eneolitici del sito di Tremona – loc. Castello 
(Canton Ticino, Svizzera), in Bulletin d'etudes prehistoriques et archeologiques alpines, a cura 
della Société Valdȏdaine de Préhistoire er d'Archéologie (Actes du XIe Colloque sur les Alpes dans 
l'Antiquité, Champsec / Val de Bagnes / Valais-Suisse, 15-17 septembre 2006), Aosta,  pp. 389-392.

CHIARAVALLE M. 2011 - La moneta nella bocca del bovino: un denaro imperiale federiciano 
per Milano, in Chiesa della Purificazione: Caronno Pertusella, a cura di P. COLOMBO, P. 
MONTI, P. ZAFFARONI, Firenze, pp. 171-176.

CHIESI G. 2003 – Il cristianesimo nelle terre ticinesi dalle origini al tardo Medioevo, Terre 
del Ticino, Diocesi di Lugano, pp. 3-35.

DE MARCHI M. 1997 -  L'Alto Medioevo in Ticino. I ritrovamenti di età longobarda, in Archeolo-
gia della Regio Insubrica dalla Preistoria all'Alto Medioevo (Chiasso, 5-6 ottobre 1996), a cura 
dell'Associazione Archeologica Ticinese e della Società Archeologica Comense, pp. 283-329.

DE MARCHI M. 1999 - Insediamenti longobardi e castelli tardoantichi tra Ticino e Mincio, 
in Le fortificazioni del Garda e i sistemi di difesa dell’Italia settentrionale tra Tardo Antico 
e Alto Medioevo (Atti del II° Convegno Archeologico del Garda, Gardone Riviera, 1998), a 
cura di G.P. BROGIOLO, Firenze, 1999, pp. 109-136.

DE MARCHI M. 2000 -  Il territorio della Giudicaria del Seprio in età longobarda: le fonti 
archivistiche e i ritrovamenti archeologici. Note preliminari, in Sibrium, XXIII, pp. 405-441.

DE MARCHI M. 1997  - Insediamenti e necropoli d'ambito longobardo in Canton Ticino, in I 
Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, Firenze, pp. 269-274.

DI MARTINO S. 2011 - La sepoltura di bovino: analisi osteologica, in Chiesa della Purifica-
zione: Caronno Pertusella, a cura di P. COLOMBO, P. MONTI, P. ZAFFARONI, Firenze, 
pp. 167-170.

GASPARRI S., LA ROCCA C. (a cura di) 2005 - Carte di famiglia. Strategie, rappresentazione 
e memoria del gruppo familiare di Totone di Campione (721-877),  Roma.

GRASSI B., MASSA S., MELLA PARIANI R. 2009 - Nuovi scavi ad Angera: la domus romana 
di San Vittore, in Radici. Archeologia, cultura e storia di un territorio. Rassegna Gallaratese 
di storia e d’arte, Milano, pp. 59-80. 

LA ROCCA C. 2007 - Tra Longobardi e Carolingi: Campione nell'alto Medioevo (secoli VIII-
X), in MENA F. (a cura di),  Storia di Campione dall'VIII secolo ai nostri giorni, Campione 
d'Italia/Milano, pp. 13-32. 

LEHMANN S. 2006 - Tracce medievali a Tremona, in Vivere la montagna n. 30 (2006), pp. 14-19
LIMONTA D., BERTONI A., DE MARCHI M. 2003 - Castelseprio e la giudicaria. Cin-

quant'anni di studi: resoconti e nuove proposte, Varese.
MARTINELLI A. 2005 - Il sito multiperiodico di Tremona-Castello, in Bollettino dell'Asso-

ciazione archeologica ticinese, n. 17 (2005) , pp. 12-17. 
MARTINELLI A, LEHMANN S. 2007 – Tremona-Castello. Vorläufiger Bericht zu den Un-

tersuchungen in einem mittelalterlichen Dorf des Südtessins von 1998 bis 2007  in Medioevo. 
Rivista dell’Associazione Svizzera dei Castelli, 4 (2007), pp. 121-142.

MARTINELLI A. 2008 (a cura di) - Tremona Castello. Dal V millennio a.C. al XIII secolo 
d.C., Firenze. 

BIBLIOGRAPHIE



59

BIBLIOGRAPHIE

MARTINELLI A, LEHMANN S. 2016 – Tremona-Castello. Ein Beitrag zur Entwicklungsge-
schichte, in Mittelalter 21 (2016), pp. 49-67.

MINELLA G. 2011 - Tremona, un insediamento d'altura dell'Età del Ferro, tra Leponti e Co-
mensi, in Terra Insubre,  anno XVI, n. 60 (2011), pp. 61-67.

MEYER W. 1979 - Il Castel Grande di Bellinzona: rapporto sugli scavi e sull'indagine muraria 
del 1967, Olten.  

MEYER W. 1994 -  I castelli di Bellinzona, Berna. 
PERCIVALDI E. 2011 - Il Seprio nel Medioevo: appunti su un territorio e la sua storia, in Il 

Seprio nel Medioevo. Longobardi nella Lombardia Settentrionale (secc. VI-XIII), a cura di 
E. PERCIVALDI, Rimini, pp. 13-44.

PERCIVALDI E. 2011 - Tremona medievale, un castrum tra Seprio e le Alpi, in Terra Insubre,  
anno XVI, n. 60 (2011), pp. 69-82.

PERCIVALDI E. 2018 – Sepolture di bovini e altri animali in Italia Settentrionale dall’età 
romana al pieno Medioevo,  in Quaderni Friulani di Archeologia, n. XXVIII, pp. 19-25 (in 
corso di stampa).

RIDOLFI G. 2008-2009 – Caronno Pertusella (Va), chiesa di S. Maria della Purificazione. 
Indagini archeologiche, in Notiziario della Soprintendenza Archeologica della Lombardia, 
pp. 248-252.

RIDOLFI G., VENTURA L. 2006 - Lodi vecchio, L’area della cascina Corte Grande, in Noti-
ziario della Soprintendenza Archeologica della Lombardia, pp. 91-94.

SCHULTHESS DE MICHELI CH. 2010 - Tremona-Castello: scavi 2000-2008 e ultimi ag-
giornamenti, in Numismatica e Antichità Classiche, XXXIX (2010), pp. 387-403.

SETTIA A.A. 1984 - Castelli e villaggi nell’Italia padana. Popolamento, potere e sicurezza fra 
IX e XIII secolo, Napoli.

SETTIA A.A. 1989 - Le frontiere del Regno italico nei secoli VI-XI: l'organizzazione della difesa, 
in Studi Storici, 1, pp. 155-169. 

SETTIA A.A. 1993 - Le fortificazioni dei Goti in Italia, in Teoderico il Grande e i Goti in Italia. 
Atti del XIII Congresso internazionale di Studi sull'Alto Medioevo (Milano 2-6 novembre 
1992), Spoleto, pp. 101-131.

SETTIA A.A. 1996 - Tracce di Medioevo. Toponomastica, archeologia e antichi insediamenti 
nell’Italia del Nord, Mondovì. 

SETTIA A.A. 1999 - Proteggere e dominare. Fortificazioni e popolamento nell’Italia medievale, 
Roma.

SOLDI RONDININI G. 1989 - I comitati di Seprio e Stazzona: aspetti giuridici ed istituzionali, 
in Verbanus, 10, pp. 295-309.

SOLDI RONDININI G. 1994 - Le strade del Seprio nel Medioevo, in Cairate e il Seprio nel Medio-
evo. Atti del convegno di studio in onore di Gian Piero Bognetti e Alberto De Capitani d'Arzago 
(Cairate. Monastero di Santa Maria Assunta, 16-17 maggio 1992), Gallarate, pp. 73-85.

WICKHAM C. 1998 - A che serve l’incastellamento?, in L’incastellamento. Actes des rencontres 
de Gérone (26-27 novembre 1992) et de Rome (5-7 mai 1994), a cura di M. Barcelo e P. Toubert,  
Roma, pp. 31-41. 

59



60

Elena Percivaldi
Elena Percivaldi ist Historikerin mit Spezialgebiet Mittelalter und 

Essayistin. Seit 2002 ist sie hauptberuflich Journalistin und arbeitet 

mit einigen der wichtigsten populärwissenschaftlichen historischen 

Zeitschriften zusammen: Medioevo, BBC History, Storie di Guerre 

e Guerrieri, Conoscere la Storia, Civiltà Romana. Sie leitet auch 

Storie & Archeostorie, das Nachrichtenmagazin für Geschichte, 

Kunst und Archäologie, das von Perceval Archeostoria, ihrem 

Forschungs- und Beratungsunternehmen, herausgegeben wird.

Neben ihrer Tätigkeit als Referentin auf Tagungen, Konferenzen 

und Kongressen ist sie auch Kuratorin von historisch-

archäologischen Ausstellungen und Reenactment-Veranstaltungen 

zu den Langobarden. Sie ist Mitglied von Institutionen 

wie der Società Friulana di Archeologia und Mitglied der 

wissenschaftlichen Kommission der Zeitschrift Medioevo Italiano. 

In Zusammenarbeit mit der Università degli Studi di Ferrara 

(Laboratorio di Antichità e Comunicazione) hat sie Sommerkurse 

und Kurse über Geschichte und ihre Popularisierung organisiert. 

Eine Auswahl ihrer Publikationen: Das Reich der Kelten (Tosa 

Verlag 2006/2012, deutsche Übersetzung Mathias R. Hofter); 

La navigazione di San Brandano (Il Cerchio 2008, Vorwort von 

Franco Cardini, Preisträger des Premio Italia Medievale 2009); 

I Lombardi che fecero l'impresa. La Lega e il Barbarossa tra 

storia e leggenda (Ancora 2009); Fu vero Editto? Costantino 

e il Cristianesimo tra storia e leggenda (Ancora 2012); La vita 

segreta del Medioevo (Newton Compton Editori 2013); Finalistin 

beim Premio Italia Medievale 2014; Gli Antipapi. Storia e segreti 

(Newton Compton Editori 2014); Alla scoperta dei luoghi segreti 

del Medioevo (mit Mario Galloni, Newton Compton Editori 2018; 

Atlanti Celesti. Un viaggio nel cielo attraverso l’età d’oro della 

cartografia (National Geographic/White Star Publishers 2018).

www.perceval-archeostoria.com




