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Les niveaux du Néolithique moyen de Concise datés entre 3868 et 3516 av.
J.-C. contiennent une céramique exceptionnelle, tant par le nombre et la

conservation des pièces, que par la présence concomitante dans plusieurs
villages de deux styles céramiques : le Néolithique moyen bourguignon
normalement présent en Franche-Comté et le Cortaillod du Plateau suisse. Ces
séries constituent une des séquences les plus abondantes et les mieux datées
du Néolithique moyen bourguignon et permettent de proposer une chronotypologie de cette culture. Elles comblent également une partie du hiatus
existant sur le Plateau suisse entre le Cortaillod tardif et le Port-Conty et
précisent l'évolution de la céramique Cortaillod.
L'application de modèles ethnoarchéologiques et l'analyse des répartitions
spatiales des vestiges permettent de restituer l'organisation des villages et
démontrent que la production de la céramique est domestique. L'application
de modèles concernant les conditions d'apprentissage et d'emprunts techniques
montrent que les potières de Concise sont issues de deux populations
distinctes et qu'à plusieurs reprises des femmes ont traversé le Jura. Cet
ouvrage offre donc des perspectives sur l'histoire des peuplements de la
région des Trois-Lacs et de ses rapports avec le nord du Jura.

