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Cet ouvrage est consacré à l'étude de l'atelier de
verriers fouillé à Avenches en 1989 et 1990. L'officine,
active entre 40 et 70 après J.-C., est composée de fours
circulaires, de quelques vestiges de bâtiments et d'un
dépotoir. Les fouilles ont livré des milliers de
fragments de verre colorés, qui constituent un sujet
d'étude peu commun. Les recherches ont permis de
déterminer non seulement la nature de la production
locale et les diverses techniques de fabrication du
verre, mais aussi de reconstituer les fours et
l'organisation spatiale de l'atelier. Enfin, ce travail met
en valeur les spécificités de l'atelier d'Avenches et son
apport à la connaissance des productions verrières
romaines.
L'ouvrage propose une méthodologie novatrice pour
l'étude des vestiges matériels d'un atelier de verriers,
tout en présentant une synthèse sur l'état actuel de la
recherche dans ce domaine.

