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Résumé

Zusammenfassung
connaissance du

d Aventicum

site
au Bas-Empire
Notte
est largement tributaire de trouvailles fortuites et

monnaies et structutes funéraires avant tout, qui par
nature nc rendent compte que partiellement de l'importance
isolées,

de son occupation

à cette époque. Concernant
documentation
reste particulièrement fragmentaire
notte
dans la mesure où les niveaux archéologiques de cette
période sont rarement conservés du fait de leur situation
stratigraphique défavorable. Pes observations ponctuelles
téalisées en 1997 en périphérie de la ville antique non loin
du théâtre ont permis de combler en partie cette lacune par
la mise en évidence d'une succession d'installations
d usages domestique et artisanal associées à des ensembles
homogènes de mobilier numismatique et céramique des
IIP et IV s. ap.J.-C.

habitat,

26

1

Kenntnisse liber das spätrömische Aventicum
allem vein isolierten Funden, hauptsächlich
und
von Münzen,
von einzelnen Gräbern geprägt, die nur
spärliche Aussagen zu Ausdehnung und Charakter der
Besiedlung in dieser Zeit etlauben. Besonders dürftig sind
Angaben zu den spätrömischen Wohnquartieren, da sie als
jüngste, oberste Schicht selten erhalten sind. Die
Untetsuchungen, die 1997 am Rande des Wohngebietes det antike
Stadt gleich östlich des Iheaters ausgeführt wurden, können
diese Lücke nun teilweise schliessen. Eine Schichtabfolge
von Wohn- und Handwerksstrukturen kann mittels
Münzen und Keramik ins 3. und 4. Jh. datiett werden.

Unsere
sind vor

