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Zusammenfassung
213 pieces tic vaisselle en bronze
le sons-sol de la ville romaine

Aventicum jusqti en 199". La majorité des exemplaires se
trouve dans un ct.it fragmentaire. Ces recipients présentent
un large répertoire typologique avec une prédominance de
vaisselle employée pour le service des aliments ou des boissons
et plus particulièrement du vin. Les récipients ?i usages
multiples constituent le deuxième groupe en quantité. stn\ i
par les pièces employées pour la cuisson des aliments. Cette
proportion se retrouve dans d'autres agglomérations civiles
(Kempten/Cambodunum, Lausanne-Vidy/Lousonna, Baden/
d

Aquae Helveticae). Cependant, les pièces précieuses ou de
luxe som plus nombreuses à Avenches!Aventicum.
liionologiqucnient. ce corpus recouvre toute la période
d occupation romaine de la ville antique. La pièce la plus
.incieline est datée du début du I" siècle de notre ere et la
plus récente du début du IV" siècle, mais les récipients du
Ie' siècle sont les plus nombreux. La vaisselle du IIIe siècle
est bien représentée grace ?i la découverte d'au moins deux
dépôts composés de pièces entières, dont l'enfouissement
peut être mis en relation avec les troubles qui secouèrent le
Plateau suisse dans la deuxième moitié de ce siècle.

L'origine des récipients reste largement hypothétique.
Certains exemplaires proviennent très probablement de
Campanie, mais également d'ateliers provinciaux. La
fabrication locale de vaisselle ou au moins la
réparation depièces n'est pas .1 exclure, même si elle n'est pour l'instant
pas attestée.
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konnten 2IS Bronzegefässe erfassi werden, die
im Stadtgebiet des römischen Aventicum bis 1997 zu
läge gekommen sind. Die meisten Exemplare sind nur
fragmentarisch erhalten. Has I vpenrepertoire ist breit
gefächert, überwiegend handelt es sich um
afelgeschirr für

Insgesamt

1

Speisen und

ictränke. vor allem für Wein. Die zweit-

grösste Gruppe besteht aus multifunknonalen Gelassen, an
dritter Stelle folgt Kochgeschirr. Ein solches Verhältnis findet

sich auch an anderen zivilen Orten wieder wie etwa in
Kempten/Cambodunum, I.ausanne-Vidv/lousonna oder
Baden/Aquae Helveticae. wobei im Vergleich der Anteil an
wertvollem Geschirr oder Prunksetässen in Avenches/
Aventicum am grössten ist.
Der chronologische Rahmen dieser Objektgruppe
umfasst die gesamte römische Periode der antiken Stadt.
Das älteste Stück datiert an den Anfang des ersten
nachchristlichen Jahrhunderts, das jüngste an den Beginn des
vierten Jahrhunderts, die meisten Exemplare stammen aus
dem ersten Jahrhundert. Gut dokumentiert ist das Geschirr
des dritten Jahrhunderts: An mindestens zwei Fundstellen
CS

fanden sich vollständig erhaltene Stücke, die wahrscheinlich
während der im Schweizer Mittelland in der zweiten
Hälfte des Jahrhunderts herrschenden Wirren vergraben
worden sind.
Die Herkunft der Gefässe ist weitgehend ungewiss.

Einige Exemplare stammen vermutlich aus Campanien.
einige auch aus den Provinzen. Die Produktion oder
zumindest das Micken von Geschirr in lokalen Werkstätten
ist nicht auszuschliessen, konnte bislang jedoch nicht
nachgewiesen werden.
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