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tVallon, ein römisches 

Schmuckstück im Herzen 
der historischen Broye

Die für ihre unvergleichliche Lebens-
qualität bekannte Broye präsentiert sich 
mit ihren vier liebenswerten und dyna-
mischen Distrikten als durchaus vielfäl-
tig. Die mehrfache Durchdringung der 
Kantonsgebiete von Freiburg und Waadt 
hat die politischen Behörden dazu ver-
anlasst, jene Institution zu gründen, die 
mittlerweile «COREB» (Communauté 
Régionale de la Broye) genannt wird. 
Mehrere interkantonale Projekte wur-
den ins Leben gerufen, wodurch die 
Broye zum Vorreiter auf diesem Gebiet 
geworden ist: So lässt sich  etwa das seit 
1999 existierende interkantonale Broye-
Spital (HIB) mit seinen zwei Standorten 
Payerne und Estavayer-le-Lac, die jeweils 
ganz spezifische und sich gegenseitig 
ergänzende Aufgaben wahrnehmen, 
nicht mehr wegdenken; und ebenso ver-
hält es sich mit dem geplanten Broye-
Gymnasium, das im Jahr 2005 eröffnet 
werden wird, in dem ein neues, in der 
Schweiz einmaliges Studienprogramm 
verwirklicht werden soll. 

Die Broye hat sich entschieden der Zu-
kunft zugewandt: Sie wartet nur darauf, 
von der Eröffnung der Nationalstrasse 
A1 zu profitieren, die nicht nur die wich-
tigste Strassenverbindung der Schweiz 
bildet, sondern auch das Rückgrat für 
die Entwicklung der heimischen Wirt-
schaft. In diesem Zusammenhang darf 
ein weiterer Erfolg der COREB, das 
Luftfahrtzentrum, nicht verschwiegen 
werden, d.h. die Öffnung des Militär-
flughafens für zivile Zwecke wie Ge-
schäftsflüge oder Wartungsarbeiten, mit 
dem Ziel, ein wirkliches Kompetenz-
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zentrum im Bereich der Luftfahrtindu-
strie zu schaffen. All dieses Streben, sich 
wirtschaftlich weiter zu entwickeln, hin-
dert die Broye jedoch keineswegs daran, 
sich ihrer Vergangenheit zu erinnern und 
ihren Wert herauszustellen, um ihre Be-
sucher durch den Reichtum ihrer vie-le 
Epochen umfassenden Geschichte für 
sich einzunehmen, um nicht zu sagen 
zu bezaubern. 

Vor diesem Hintergrund bilden die rö-
mischen Mosaiken von Vallon, nicht 
weit von Aventicum, der Hauptstadt 
des römischen Helvetien entfernt, einen 
grossen Anziehungspunkt. Dieses hi-sto-
rische Kleinod, das sowohl auf natio-
nalem als auch auf internationalem Ni-

veau einen ersten Rang beanspruchen 
kann, wird die Anzahl der Sehenswür-
digkeiten der schon heute «schweize-
rische Toskana» genannten Broye um 
ein weiteres «Muss» erweitern. 

Die Vereinigung der Freunde von Pro 
Vallon löst mit diesem hervorragend 
illustrierten Führer das Versprechen 
einer fundierten und ansprechenden 
Darstellung eines unvergleichlichen 
historischen Erbes ein: Es ist an Ihnen, 
verehrte Leserinnen und Leser, es zu 
entdecken und Ihr Urteil darüber zu 
fällen. Ich wünsche Ihnen viel Freude 
beim Lesen, und zögern Sie nicht, nach 
Vallon (zurück)zukommen; Sie werden 
uns immer willkommen sein! 

Jean-Luc Baechler
Oberamtmann des Broyebezirks
Präsident der Vereinigung der 
Freunde von Pro Vallon
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Anreise
Mit Bus und Bahn:
Mit dem Zug bis Payerne, Estavayer-le-Lac 
(Linie Freiburg-Yverdon), Avenches oder 
Murten (Linie Lausanne-Lyss), dann mit 
dem Bus.

Mit dem Auto:
Autobahn A1 Bern-Lausanne, Ausfahrt 
Avenches oder Payerne, dann die Kantonal-
strasse Payerne, Richtung Neuchâtel.

Mit dem Schiff:
Von Estavayer-le-Lac über Chevroux oder 
Portalban, oder von Neuchâtel, dann mit 
dem Bus.

Mit dem Fahrrad:
Profitieren Sie vom Programm «Bike Broye» 
des Tourismusbüros in Estavayer-le-Lac (Fahr-
radverleih).

Besichtigung des Museums
Öffnungszeiten:
Mittwoch-Sonntag, 10-12 und 14-17 Uhr

Nach Voranmeldung:
Führungen F/D/E, Animationen für Klas-
sen und Gruppen; ein Sitzungsraum steht 
zur Verfügung.

Sehenswürdigkeiten in 
der Umgebung
-  Avenches: Römisches Museum und Rui- 
 nen (Amphitheater, Theater, usw.)
-  Gletterens: Ufersiedlung (Nachbildung  
 einer neolithischen Siedlung, Animatio- 
 nen) 
-  Murten: Historisches Museum und Alt- 
 stadt
-  Estavayer-le-Lac: Froschmuseum und  
 mittelalterliche Stadtanlage
-  Payerne: Abteikirche
-  Wistenlacherberg (Mont Vully): helve- 
 tisches Oppidum
-  Orbe/Boscéaz: Mosaiken
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Abb. 2   Die Lage von Vallon im Freiburger Broye-Tal 

N

Auskünfte

Musée romain
Carignan
CH-1565 Vallon

Tel. ++41 (0)26 / 667 97 97
Fax ++41 (0)26 / 667 97 99
e-mail: musee.vallon@freesurf.ch

Office du Tourisme, Estavayer-le-Lac
Tel. ++ (0)26 / 663 12 37
e-mail: office.tourisme@estavayer-le-lac.ch

Website: http://www.pro-vallon.ch
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e  Eine antike anstatt einer 
modernen Villa

Nichts liess die Entdeckung eines Fund-
platzes von nationaler Bedeutung am 
Fuss des Felsvorsprungs von Carignan 
erahnen, unterhalb des Dorfes Vallon, wo 
sich heute eine stattliche Kirche erhebt 
(Abb. 1). Nördlich dieses Felsens fliesst 
ein Bach, der Laret, der sich früher durch 
die Wiesen schlängelte, bevor er in die 
Petite Glâne mündete. Inzwischen ist 
er in seinem unteren Lauf kanalisiert 
worden. Auch die hier entspringenden 
Quellen wurden für die nahen Häuser 
gefasst, eine gleich beim Felsen, andere 
unten an dem zum Dorf heranführenden 
Hang. Der anstehende Sandstein liegt 
knapp unter der Oberfläche und das ver-
sickerte Wasser tritt hier in Quellen und 
in den Fels geschnittenen Brunnenstuben 
wieder aus. Vom Wasser ist in dieser 
Mulde überhaupt viel die Rede, die in 
den alten Katasterplänen mit dem Flur-
namen Au Marechet als eine sumpfige 
Wiese bezeichnet wird. Die Gesamtheit 
der Parzellen unterhalb der Peterskirche 
von Carignan trägt den Flurnamen Sur 
Dompierre. Darin zeigt sich ferner die 
Beziehung zu jenem gleichnamigen Dorf, 
das auf der anderen Seite der Broye liegt, 
an der Römerstrasse, die das schweizeri-
sche Mittelland durchzieht (Abb. 2). 

Für die Erschliessung eines Neubau-
gebietes wurde 1970 eine Wasserleitung 
verlegt. Dabei kam eine Schicht mit 
Ziegeln und Fragmenten von bemal-
tem Verputz aus römischer Zeit zum 
Vorschein. Der Archäologische Dienst, 
damals geleitet von Hanni Schwab, 
wurde alarmiert. Seitdem beobachtete 
dieser aufmerksam die weiteren Bauar-
beiten in der Nachbarschaft. Genauere 
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Hinweise sollten sich im Herbst 1981 und 
im Frühjahr 1982 auf einem Baugrund-
stück für ein Einfamilienhaus ergeben, 
wo ein  Graben, ein Kiesbett sowie einige 
Keramikscherben und römische Ziegel 
Bertrand Dubuis dazu veranlassten, Son-
dierungsgrabungen an der westlichen 
Grenze der Parzelle vorzunehmen. Die 
dabei gefundenen Mauer- und Fussboden-
reste, die ausgedehnten Schuttschichten 
sowie das reiche Fundmaterial, darunter 
auch ein mit Schlangenköpfen verzierter 
Goldring, belegten eine Besiedlung aus 
römischer Zeit. Als im Jahr 1985 ein 
weiteres Einfamilienhaus auf dem westli-
chen Nachbargrundstück errichtet werden 
sollte, war der Archäologische Dienst so-
mit schon vorgewarnt. Unter der Leitung 
von Marc-André Haldimann wurden 
auf dem gesamten Gelände Suchgräben 

gezogen: Im Westen konnte ein grosses 
Gartenareal identifiziert werden, das im 
Norden und im Osten von einer langen 
Portikus in L-Form abgeschlossen wird, 
auf die sich verschiedene Räume öffnen, 
die zu mindestens drei Baukörpern gehö-
ren. Aufgrund der Entdeckung zweier 
hervorragend erhaltener Mosaikmedail-
lons wurde das Grabungsprogramm neu 
konzipiert, und H. Schwab setzte alles 
in Bewegung, um diese nun schon als 
aussergewöhnlich erkannte Fundstätte 
zu retten. 

Im Jahr 1986 wird der Ort Vallon/Sur 
Dompierre in die Reihe der Kunstdenk-
mäler von nationaler Bedeutung aufge-
nommen. Der Archäologische Dienst 
erarbeitet ein fünfjähriges Grabungspro-
gramm, der Grossrat des Kantons Frei-

Der Tierbändiger und sein Bär 
leiten die Jagd

Die Grabung begann am 7. Mai 1985 um 7.30 Uhr. Das Vermessungsnetz wurde angelegt, 
der Grabungswagen mit dem Material wurde aufgestellt und zwei Sondierungsgräben geöffnet. 
Eine Woche später hatten Ausgräber des Archäologischen Dienstes und Dienstverweigerer aus 
der Strafanstalt Bellechasse die gesamte Ecke der Portikus freigelegt. Mehr als neun Räume 
zeichneten sich dabei ab. Am Mittwoch, dem 29. Mai, notierte M.-A. Haldimann in seinem Gra-
bungstagebuch: «Karl [Revertera] und Laurent [Bucchini] haben begonnen, längs des Raumes 
1 [die innere Mauer der nördlichen Portikus] M 11 zu säubern, um ihre westliche Begrenzung zu 
finden. Leider ist sie bis tief hinab ausgebrochen. Zahlreiche Mosaiksteinchen erscheinen in der 
sehr lehmhaltigen Schuttschicht in diesem Sektor». Am 30. Mai, um 11.30 Uhr, heisst es: «Die 
Aufregung ist auf dem Höhepunkt, Karl informiert mich, dass er zusammen mit Laurent ein Mosaik 
gefunden habe! Und tatsächlich, etwas hinter M 11 tritt eine Reihe weisser Mosaiksteinchen mit 
dem Anfang einer schwarzen Linie zu Tage, die auf einem statumen aus Ziegelmörtel ruhen. Ein 
Moment grosser Erregung, doch wird sofort der Beschluss gefasst, das Profil entlang einer Ost-
West-Achse zu begradigen, um ein Maximum an stratigraphischen Daten zu erhalten. Auf diese 
Weise kann die gesamte, bislang noch unbekannte Länge von M 11 freigelegt werden, und zwar 
jenseits von M 12 [Mauer, die Raum 1 nach Osten hin abschliesst]. Ihre Abbruchkrone …» - das 
Tagebuch bricht an dieser Stelle ab. Zu stark war die Ergriffenheit. Der Monat Juni wurde damit 
verbracht, das Mosaik sowie seinen Fundkontext den kantonalen und archäologischen Behörden 



9

burg genehmigt einen umfangreichen 
Kredit und das Bundesamt für Kultur 
spricht ebenfalls eine Subvention zu. 
Zwischen  Januar und August 1986 wird 
auch die vollständige Untersuchung der 
Kirche von Carignan durchgeführt (Abb. 
5). Die Ausgrabung der römischen An-
lage kann 1987 beginnen (Abb. 6). Un-
ter der Führung von Frédéric Rossi wird 
der westliche Flügel des Nordgebäudes 
freigelegt, welcher zwei durch ein hypo-
caustum beheizte Räume aufweist. Seit 
Beginn der Arbeiten achtet man da-
rauf, bis in tiefliegende Schichten nur 
ausnahmsweise vorzustossen, d.h. an 
den Stellen, wo weder Mauerreste noch 
Fussböden erhalten sind. Dahinter stand 
die Absicht, die Ruinen vollständig der 
Öffentlichkeit präsentieren zu können. 
Neun Räume mit Frontportiken wurden 

bekannt zu machen (Abb. 3). Im Herbst 1985 
wurden zehn Suchgräben gezogen, so dass 
Grundriss und Bauperioden im wesentlichen 
erhellt werden konnten. Die Ausmasse des 
Mosaiks wurden ermittelt, zumindest, soweit 
das Hauptbildfeld betroffen ist, das eine Sei-
tenlänge von ca. neun Metern aufweist. Nur 
zwei Medaillons und ein geringer Teil ihrer 
Umrahmung wurden freigelegt. Sie genügten, 
um eine erste Skizze des Fussbodendekors 
zu entwerfen. Im «Archäologischen Fundbe-
richt» 1985 wurde es als «aus einer Bordüre 
aus Laub- und Blumenrankenornamenten 
bestehend» beschrieben, «die eine Abfolge 
sechseckiger Medaillons umrahmt, welche 
jeweils eine Person oder ein Tier aus dem 
Bereich der Zirkusspiele darstellen». 

Abb. 3   Tierbändiger und Bär kurz nach ihrer 
Entdeckung (Juli 1985)

auf diese Weise freigelegt sowie zwei 
unbebaute Flächen im Westen und im 
Süden des betreffenden Areals. Die Ent-
deckung zweier frühmittelalterlicher 
Gräber stärkte dabei die Hypothese einer 
kontinuierlichen Besiedlung der Stätte.
 
Im Jahr 1988 wurde unter der Leitung 
von Frédéric Saby der südliche Teil der 
Anlage in Angriff genommen. Dabei 
kam ein weiterer Gebäudetrakt zu Tage, 
doch ist es wegen der Kantonsstrasse 
nicht möglich, seine ganze Ausdehnung 
zu erfassen. Er besteht aus sieben Räu-
men, die zu beiden Seiten eines grossen 
Zentralraumes angeordnet sind, in dem 
sich eine Abfolge von Herdstellen 
fand. Nach Westen ist eine Portikus 
angelegt, im Norden befindet sich ein 
Gang, im Osten ein Laubengang. Die 
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Abb. 4   Erster unvollständiger Rekonstruktionsversuch der römerzeitlichen Anlage von Vallon nach 
den Untersuchungen von 1982 und 1985, vor den geplanten Ausgrabungen

Prophetische Vision

1985 stellte M.-A. Haldimann eine Rekonstruktion des ausgegrabenen Gebäudes zur Diskussion 
(Abb. 4). Er vermutete lediglich ein Stockwerk über dem Erdgeschoss, und diese Interpretation 
wurde auch dem 15 Jahre später entworfenen Modell zugrunde gelegt. Die vorspringenden 
Seitenflügel zu beiden Seiten der Portikus - mit welcher dieser aus archäologischer Sicht 
«architektonisch ungewöhnliche Gebäudekomplex» der bekannten Typologie römischer villae 
angenähert werden soll – lassen sich nicht mehr vertreten. M.-A. Haldimann merkte hierzu an, 
dass die L-Form des Grundrisses zu einem guten Teil durch den nahen Bach bedingt war, der 
einer Ausdehnung nach Westen von vornherein Grenzen gesetzt habe. Immerhin hätte der 
Bach die Anlage eines Badegebäudes nahegelegt. 
Eigentlich müsste die Schlussfolgerung des Grabungsberichts von 1985 vollständig zitiert 
werden, doch mögen hier nur einige Sätze daraus einen Eindruck seines Gesamttenors und 
vor allem der Richtigkeit der dort vertretenen Interpretation vermitteln: «Den immensen Reich-
tum, der auf der Fundstätte von Vallon erhalten ist, können wir nur erahnen; er lässt sich auf 
verschiedene Ursachen zurückführen. Zunächst ist hervorzuheben, dass die Stätte spätestens 
zu Beginn des Frühmittelalters verlassen wurde, wodurch ihr die sich aus einer kontinuierlichen 
Besiedlung ergebenden Beschädigungen erspart geblieben sind. Desweiteren haben die ganz 
erheblichen Anschwemmungen in Verbindung mit dem Hangwasser die Ruinen zweifelsohne 
schnell mit einer mehr als einen Meter dicken lehmig-sandigen Schicht bedeckt und sie auf 
diese Weise bis heute vor Beschädigungen durch die moderne Landwirtschaft bewahrt … In 
unserem Land …[und] in den angrenzenden Staaten (…) wurden bislang nur wenige so bemer-
kenswerte Fundstätten freigelegt, und noch seltener ist dies unter Anwendung zeitgemässer 
wissenschaftlicher Methoden erfolgt … Die Arbeiten geben uns die Möglichkeit, einen wichtigen 
Aspekt der Geschichte der römischen Schweiz [die erste Hälfte des 3. Jhs.n.Chr.] unter einem 
neuen Gesichtspunkt zu erhellen. … Das Vorhandensein eines Grabes innerhalb des Mosaiks … 
gestattet es uns darüber hinaus … eine Verbindung zwischen der antiken Stätte und der Kirche 
von Carignan herzustellen … und auf diese Weise den Übergang von der antiken Welt zum 
beginnenden Mittelalter besser zu verstehen, über den wir bis heute nur sehr wenig wissen». 
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Portikus ist später durch einen Anbau 
erweitert worden, der Gang im Norden 
wurde unterteilt. Jüngere Strukturen 
lassen sich dank einer in einem Graben 
gefundenen Münze in das 4. Jh. datieren. 
Die einfachen Mauern, der Boden aus 
Kies oder gestampfter Erde sowie die 
Ausstattung des zentralen Raumes 
legen eine Nutzung dieses Bereiches 
als Wirtschaftstrakt nahe. Durch die 
Grabungen des Jahres 1989 konnte die 
Verbindung zwischen den 1985 und 1988 
erschlossenen Zonen hergestellt werden. 
Unter Leitung von Jean-Blaise Gardiol 
und der Mitarbeit von F. Saby wurde 
ein zentraler Baukörper freigelegt, was 
zu einer reichen Ausbeute führte: eine 
Portikus mitsamt ihren verkohlten Dielen, 
bemalte Pfeiler, die umgefallen im Garten 
lagen, drei Räume mit Trennwänden in 
Fachwerk, das mit Ziegeln ausgemauert 
ist, zwei mit Hypokausten beheizte 
Räume sowie insbesondere ein weiterer 
polychromer Fussboden mit figürlichen 

Abb. 5   Die Kirche von Carignan. Gesamtansicht 
der Grabung von 1986 mit den aus dem 
Molassesandstein herausgearbeiteten 
Gräbern

Abb. 6  Luftaufnahme der Grabungen von 1987
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Darstellungen, der wegen seines zentra-
len Motivs bald als «Bacchus und Ariad-
ne-Mosaik» bezeichnet wurde. Das Mo-
saik schmückt einen apsidialen Raum, 
an dessen Wänden Schränke gestanden 
haben (Abb. 7). Die Brandschicht, die es 
überdeckte, enthielt zahlreiche Objekte 
aus Metall; dazu gehören auch die Bron-

zestatuetten von einem lararium. Die 
Errichtung eines Schutzdaches über 
dem ersten Mosaik im Nordgebäude 
führte zur Auffindung einer Apsis mit 
geometrischem Dekor. Im Osten des 
Hofes, der das Zentral- vom Südgebäu-
de trennt, wurden Räume freigelegt, die 
mit wiederverwendetem Baumaterial 

Abb. 7   Das «Bacchus 
und Ariadne-
Mosaik» mit 
Resten des 
verkohlten 
Holzmobiliars 
(1989)

Abb. 8   Freilegung des 
Mosaiks im 
Nordflügel 

  (1990)
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angelegt wurden; es lassen sich hier 
handwerkliche Einrichtungen vermuten. 
Und schliesslich konnten im Bereich der 
gesamten Ausgrabung Spuren späterer 
Besiedlungsphasen festgestellt werden. 
Zum ersten Mal wurde nun auch der 
Begriff villa für den römerzeitlichen 
Gebäudekomplex von Vallon verwendet. 
J.-B. Gardiol identifizierte ihn mit der 
pars urbana (herrschaftlicher Wohnsitz 
des Eigentümers einer landwirtschaft-
lichen Produktionsstätte) einer der ty-
pischen ländlichen villae rusticae, wie 
sie in römischer Zeit in unseren Breiten 
bestanden. 

Zwei weitere Grabungsprojekte wurden 
1990 in Angriff genommen. J.-B. Gar-
diol widmete seine Aufmerksamkeit der 
Verbindung zwischen dem Nord- und 
dem Zentralgebäude sowie der vollstän-
digen Freilegung jenes Mosaiks, das den 
Beginn der planmässigen Ausgrabun-
gen bildete. Der Boden enthüllte eine 
Serie von Medaillons, die verschiedene 
Szenen einer venatio, der Tierhatz im 
Amphitheater, darstellen (Abb. 8). Ih-
re Untersuchung wurde Serge Rebetez 

Abb. 9   Eine späte 
Mauer und 
der Dekor in 
der Apsis des 
Raumes mit 
der venatio 

  aus angelehn-
ten Pelten-
paaren bei 
ihrer Entde-
ckung (1992)

anvertraut, der schon im Jahr 1989 am 
«Bacchus und Ariadne-Mosaik» mitge-
arbeitet hatte. Die verstürzten Reste der 
bemalten Decke eines Vestibüls, das 
sich entlang der Ostseite dieses Saales 
erstreckt, wurden sorgfältig geborgen. 
Ihm folgte ein mit einem Mörtelboden 
ausgestatteter Raum sowie ein kleiner 
Anbau, der sich auf die Portikus des 
Mitteltraktes hin öffnet. Im nördlichen 
Teil des letzteren wurde ein Zimmer mit 
Mörtelboden entdeckt, welches durch 
eine mit Ziegeln ausgefachte Scheide-
wand von einem Gang auf seiner Süd-
seite getrennt ist. 
F. Saby hingegen setzte seine Untersu-
chungen im Süden und Osten des zen-
tralen Hofes fort. Im Winkel zwischen 
der Portikus des Mitteltraktes und der 
mehrfach veränderten Aussenmauer des 
Südgebäudes ist im Hof ein beheizter 
Raum angebaut worden. Im Osten des 
Hofes sind auf einer dicken Auffüllung 
aus Ziegeln und tubuli mindestens vier 
um eine Herdstelle angeordnete Räume 
nachgewiesen; sie wurden in der zweiten 
Hälfte des 3. Jhs. n.Chr. genutzt. Gräben, 
Pfostenlöcher und Keramikfunde belegen 
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Abb. 10   Ausgrabung eines der beiden östlichen 
Räume des Nordgebäudes (1999): zwi-

  schen massiven Mauern und Fachwerk-
wänden liegen die Reste von Ziegelfrag-
menten der westlichen Trennwand ver-

  streut, eine Platte Verputz mit der bemal-
  ten Vorderseite nach unten sowie die 

verbrannte Schilfrohrunterlage der Decke 
  und eine halbrunde Herdstelle 

weiter eine kontinuierliche Besiedlung 
bis ins 4. und 5. Jahrhundert.
  
Von 1991 an bis zur Eröffnung des Mu-
seums im Jahr 2000 standen alle weite-
ren Grabungen unter der Leitung von 
F. Saby. Diese betreffen zunächst den 
Aussenbereich des Gebäudes. Im Süden 
wurde ein Graben längs der Mauer der 
östlichen Galerie entdeckt, und etwa zehn 
Meter weiter östlich ein neues Gebäude, 
bei dem es sich sicher um einen Speicher 
handelt, wie sich aus  den vier paralle-
len Reihen von Pfostenlöchern ergibt. 
Im Garten hingegen fanden sich eine 
lange, rechtwinklig zum antiken Bach 
laufende Mauer sowie verschiedene 
Einrichtungen am Rand der nördlichen 
Portikus (ein Wasserbassin, Kanalisatio-
nen, eine Treppe vor dem Eingang des 
Raumes mit dem Venatio-Mosaik). 1992 
wurde eine zusätzliche Grabungssaison 
der Erforschung der genannten Quer-
mauer im Garten sowie der Freilegung 
der Apsis im grossen Mosaik-Saal des 
Nordgebäudes gewidmet (Abb. 9). Ein 
rechteckiger Einbau aus dem Ende des 
3. oder aus dem 4. Jahrhundert wurde 
auf dem Boden der Apsis entdeckt, auf 
deren Rückseite sich zwei kleine Räume 
befinden, während ein weiterer am Ende 
jenes Vestibüls, das den Saal seitlich flan-
kiert, nachgewiesen wurde. 1993 wurde 
an der Kantonsstrasse eine Pumpstation 
gebaut. Beim Verlegen der Abwasser-
leitung auf der rechten Seite des antiken 
Bachlaufs stiess man auf die Ecke eines 
mittelalterlichen Gebäudes, das bereits 
1990 beobachtet worden war (vgl. Abb. 
1.7). Ein am Südrand des Grundstückes 
angelegter Leitungsgraben machte 1994 
die Fortsetzung der Mauern des Südge-
bäudes in Richtung der Kantonsstrasse 
sichtbar.
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Die Grabungsgeschichte ist damit noch 
nicht zu Ende. Seit Herbst 1998 bot der 
Bau des Museums die Gelegenheit, die 
Untersuchungen bis September 1999 
fortzusetzen. So konnten im Bereich der 
Portikus des Zentralgebäudes die Beob-
achtungen von 1989 durch Befunde eines 
Baus aus dem 1. Jh. n. Chr. vervollstän-
digt werden. Ferner wurde am Ausgang 
des Raumes mit dem Venatio-Mosaik 
ein Abwassergraben entdeckt. Entlang 
der Nordfassade dieses Gebäudes wurde 
ein Graben beobachtet sowie ein Weg, 
der nach Norden abbiegt. Dieser Graben 
wird von einem Kanal durchschnitten, 
der in den Heizraum der beiden Ther-
men-Räume führt, dessen Konstruktion 
untersucht wurde. In den beiden östlichen 
Räumen des Nordtraktes lagen der Schutt 
ihrer Fachwerkwände, verstürzte Wand-
malereien und verkohlte  Deckenreste 
(Abb. 10). Eine weitere frühmittelal-
terliche Bestattung wurde freigelegt. 

Im Garten schliesslich entdeckte man 
späte Pfostenlöcher, welche eine antike 
Schuttschicht durchstossen, die sich über 
einer Abfallgrube erstreckt.

Von der Ausgrabung zur 
Bearbeitung

Elf archäologische Kampagnen für 
ein Gebiet von ca. 3500 m2 mag man 
einerseits für zu wenig halten, um gut 
erhaltene bauliche Überreste in all ihren 
Aspekten erforschen zu können, andrer-
seits aber auch für einen zu grossen Auf-
wand, wenn es sich um eine schon gut 
bekannte Siedlungsform handelt. Und 
was soll man vom Grundsatz halten, die 
tieferen Schichten unter den erhaltenen 
Strukturen unberührt zu lassen? Dazu 
kommen noch fünf verschiedene Gra-
bungsleiter mit ihren jeweils eigenen 
Methoden, ihrer stärkeren Beachtung 

Überblick über die gefundenen Objekte
(entsprechend dem Inventarisierungssystem TEXTO, Stand: August 2000)

Total:  37’368 Fragmente einer unbestimmten Anzahl von Exemplaren   
 (vollständig bzw. fragmentarisch erhaltene oder rekonstruierte Objekte)
Keramik:  11’000 Fragmente, über 1000 Exemplare
Eisen:  8043 Fragmente, über 4550 Exemplare
Bronze:  2031 Fragmente, über 1370 Exemplare
Glas:  2193 Fragmente, über 590 Exemplare
Stein:  9426 Fragmente
Knochen:  2481 Fragmente, über 110 Exemplare
Terrakotta:  482 Fragmente
Blei:  358 Fragmente, 350 Exemplare
Muschel:  86 Fragmente, über 40 Exemplare
Silber:  16 Fragmente, 15 Exemplare
Gold:  13 Fragmente, 12 Exemplare
Wandmalereien:  über 45 000 Fragmente
Münzen:  248
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dieses und nicht jenes Details, und ei-
nem System der Datenerfassung, das 
zu Beginn noch nicht auf die Mittel der 
EDV zurückgreifen konnte und nach-
träglich entsprechend vereinheitlicht 
werden musste. Fast 120 Ausgräber 
haben auf diesem Grabungsplatz gear-
beitet: Studenten der Universitäten Frei-
burg, Lausanne und von anderswoher, 
Praktikanten, Dienstverweigerer sowie 
Archäologen aus Frankreich, Italien, 
Deutschland, Österreich und Polen. 
Der Kantonale Archäologische Dienst 
war dabei mit 16 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern vertreten. Weitere zwölf 
Personen haben darüber hinaus an 
der wissenschaftlichen Auswertung 
der Grabung mitgewirkt, von der nu-
mismatischen Untersuchung über 
petrographische, archäomagnetische 
oder hydrologische Analysen bis hin 
zur Radiokarbonuntersuchung. 

Eine erste «Equipe Vallon» hat F. Saby 
zusammengestellt, der an den Grabun-
gen seit 1987 teilgenommen und sie dann 
später auch geleitet hat. Sie bestand aus 
Patricia Brunnhölzl und Marie-Thérè-   
se Sansonnens, für die Konservierung    
der Wandmalereien, Béatrice Korber 
als Zeichnerin sowie Michèle Roy, für 
die Reinigung und Inventarisierung der 
Fundobjekte.

Zur Ausarbeitung des vollständigen     
Grabungsberichts besteht seit 1997 eine 
zweite «Equipe Vallon», welcher Mit-
glieder des Archäologischen Dienstes 
wie Anne-Francine Auberson (Numis-
matik), Dominique Bugnon (Keramik), 
Sylvie Garnerie (Wandmalereien), Gilles 
Margueron (Computerzeichnungen), 
Frédéric Saby (Baumaterialien und bau-
liche Überreste) sowie Pierre-Alain Vau-
they (Bronze-, Gold- und Steinobjekte) 
angehören. Sie wird durch auswärtige 
Spezialisten wie Françoise Bonnet Bo-
rel (Glas), Isabelle Chenal-Velardé und 
Alexandre Chevalier (Fauna), Anika 
Duvauchelle (Eisen), Corinne Morier-
Genoud (Marmor- und Kalksteinver-
kleidungen), Pierre André (Architektur) 
sowie Michel Fuchs (Bauten und Wand-
malereien) unterstützt.

Dank der Untersuchungen zu den Mo-
saiken von S. Rebetez, der von den 
Grabungsleitern regelmässig verfassten 
Grabungsberichte, durch Vorträge und 
der Teilnahme an Kolloquien sowie 
der Präsentation der Funde auf zwei 
Ausstellungen ist die römische Anlage 
von Vallon heute nicht nur auf kanto-
naler, sondern auch auf nationaler und 
internationaler Ebene bekannt. Der Bau 
des Museums markiert dabei den Höhe-
punkt dieser Entwicklung.  
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Geographische Lage

Lange Zeit galt die Kirche von Carignan 
auf ihrem Felssporn unbestritten als 
einziges geschichtliches Zeugnis an 
einem Ort, wo man sonst die Kühe 
weidete. Ein Steg über den Bach ver-
band die beiden Teile der Allmend. 
Auf der ersten Terrasse oberhalb des 
Laret befand sich ein Bauernhof, von 
dem ein Hohlweg wegführte. Dies 
geht aus einem Katasterplan von 1747 
hervor. Der öffentliche Fahrweg führte 
südlich der Kirche vorbei. Das heutige 
Dorf Vallon entstand auf der Anhöhe, 
800 Meter nördlich der Kirche. Rechts 
der zum Dorf hinaufführenden Strasse  
aus dem 19. Jh. steht nun ein Bauern-
hof. Auf Luftaufnahmen erkennt man, 
dass nur das Gebiet links der Strasse, 
westlich des alten Bauernhofes, vor 
1935 bebaut war; auf der rechten Seite 
gab es Wiesen, Bäume, Feldwege und 
Entwässerungskanäle aus dem Anfang 
der 40er Jahre (Abb. 11). Daran erinnern 
noch die Flurnamen Les Noyers («die 
Nussbäume»), Les Vuorses (Ort mit 
Korb- oder Salweiden), La Rueyre oder 
Sus la Rueyre oberhalb des Laret (was 
sich nicht auf den Bach selbst bezieht, 
sondern auf einen alten Eichenhain, und 
das vom vulgärlateinischen Wort *robo-
rem abgeleitet ist). Dass hier am Fuss 
des Carignanfelsens Wasser vorhanden 
ist, bezeugt neben dem Flurnamen des 
römischen Siedlungsbereiches Au Ma-
rechet auch die Bezeichnung der Fel-
derflur, die sich im Süden erstreckt, Les 
Chenailles, das bedeutet ein von Kanä-
len und Mühlbächen durchzogener Ort. 
Der Name Le Chaffard («das Holzge-
rüst») bezeichnet eine alte Mühle, die 
einst an der Stelle des heutigen Hofes, 
an der Petite Glâne lag.
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Lehm, Wege und Tongruben
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Frühe Latènezeit

Späte Latènezeit

Römisches Reich

Früheste römische Siedlung in 
Avenches mit Gebäuden in ein-
facher Bauart

Forum, Tempel, Thermen und Mau-
soleum in Avenches

Nero
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Antoninen
Antoninus Pius (138-161)
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Aufruhr der Helvetier. Die Legio-
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sten das Schweizer Mittelland; vor 
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Anbauten an das Nord- und 
Südgebäude

Neubau des Mitteltraktes, L-för-
mige Portikus mit kannelierten 
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Instandsetzung des Nordgebäu-
des, neue beheizte Räume, Porti-
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Geschichtliche Daten In Vallon
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Münzschatz von Carignan

kleinere Umbauten in der Kirche

Denar von Ludwig I., dem 
Frommen

Die römerzeitliche Anlage von Vallon/
Sur Dompierre befindet sich am Fuss 
eines Hügelzuges in der Verlängerung 
des Wistenlacher Bergs (Mont Vully), 
auf einer Alluvionsterrasse. Sie stellt das 
bedeutendste Zeugnis aus der Römerzeit 
in der nördlichen Broye-Ebene dar; an 
Orten wie Villars-le-Grand, Saint-Au-
bin, Missy, Ressudens oder Grandcour - 
um nur die nächsten zu nennen - fanden 
sich nur magere Hinweise wie Ziegel 
oder andere Baustoffe, ein auf Luft-
bildern sichtbarer Grundriss sowie ein 
Stück einer Strasse, gewiss jener Stras-
se, die all diese Orte mit der damaligen 
Hauptstadt Avenches verband.

Aventicum, die Hauptstadt der Helve-

tier, liegt ca. sechs Kilometer entfernt. 
Nach Augst (Augusta Raurica) und 
Nyon (Noviodunum oder Colonia Iulia 
Equestris) wurde sie als dritte Kolonie 
auf Schweizer Boden gegründet. Die 
Colonia Pia Flavia Constans Emerita 
Helvetiorum Foederata, die «Kolonie 
der Helvetier, ehrfürchtig, flavisch, be-
ständig, emeritiert [d.h. ihr wurden Ve-
teranen zugewiesen] und föderiert [im 
Vertrag mit Rom]», wurde um 70/71 n. 
Chr. unter Kaiser Vespasian gegründet. 
Die bereits in julisch-claudischer Zeit 
schon weit entwickelte Stadt erfährt von 
diesem Moment an eine kontinuierliche 
Erweiterung, was den Bau einer Stadt-
mauer, von Thermen und Tempeln, eines 
Theaters und Amphitheaters einschliesst 
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sowie die Errichtung von herrschaftlichen 
Gebäuden, die an den Stadträndern an die 
Stelle der Töpferöfen, Ziegeleien oder 
Glashütten treten. Diese Entwicklung 
mit Blütezeiten in den 70er Jahren und 
je am Beginn des 2. und des 3. Jhs.n.Chr. 
wirkt sich auch auf das gesamte Umland 
aus. Dazu tragen nicht zuletzt der Bau 
von Strassen und die Erschliessung von 
Wasserwegen erheblich bei. 
In diesem historischen Umfeld entsteht 
Vallon/Sur Dompierre an der Strasse, die 
von Avenches nach Yverdon (Eburodu-
num) führt. Die antike Anlage nimmt auf 
der Karte eine besondere Stelle ein, und 
zwar auf der Achse eines von  der Ge-
meinde- und Kantonsgrenze umzogenen 
Geländestreifens von 300-550 m Breite 
und über 1000 m Länge. Eine Untersu-
chung der lokalen Parzellierung erwies, 
dass die Ausrichtung des Plans der Nach-
bargemeinde Missy auf einem antiken 
Kataster beruhen könnte. Gilt dies auch 
für diesen Ausläufer der Gemeinde Val-
lon? Er bietet einen direkten Zugang zur 
Broye. Dieser Befund könnte sehr wohl 
bis in die Antike zurückgehen.

Vor der römischen 
Eroberung

Im Schutz eines Felsens, an einem Bach, 
sind die Bedingungen für eine frühe Be-
siedlung günstig. Über 50 frühgeschicht-
liche Scherben wurden hier verstreut ge-
funden, und zwar sowohl in den frühen 
wie auch in den späten Schichten. Drei 
Sondierungen belegen die Anwesenheit 
von Menschen für die Späte Bronze- und 
den Beginn der Hallstattzeit, d.h. zwi-
schen 1100 und 800 v.Chr. 1987 wurde 
in einer der tiefen Lehmschichten das 
Randstück eines Gefässes gefunden, 
dessen Fundkontext wegen einer Über-
schwemmung nicht mehr aufgenom-
men werden konnte. Im Südgebäude, 
zwei Meter unterhalb des römischen 
Fussbodenniveaus, gibt es Spuren, 
die auf eine menschliche Einrichtung 
hindeuten (Abb. 12): ein Pfosten und 
ein Holzpflock, die zweifelsohne in 
der Nähe des ersten Bachbettes gesetzt 
worden waren. Während diese Wasser-
rinne bestehen blieb, entstand weiter 
westlich eine neue Bachwindung, wo 

Abb. 11   Luftaufnahme von Vallon/
  Sur Dompierre und der Kir-

che von Carignan am 17.9. 
1946. Der Bach Le Laret 
durchfliesst noch schräg den 
Bereich des Grundstücks mit 
der römischen Gebäudean-
lage und setzt seinen Weg 
auf der anderen Seite der 
Strasse in Richtung der 
Petite Glâne fort. Zahlreiche 
Entwässerungskanäle haben 
deutliche Spuren hinterlas-
sen
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eine Eiche stand, deren toter Stamm 
erhalten ist. Eine Bogenfibel legt für 
diesen Fundhorizont eine Datierung in 
die Frühe Eisenzeit nahe (Abb. 13). Wie 
die Landschaft während dieser beiden 
Epochen ausgesehen haben mag, zei-
gen die Pollenanalysen: am Bachufer 
wuchsen Erlen und Weiden, ringsum an 
den Hängen Farne und Ruderalpflanzen, 
Eichen und Birken sowie Koniferen. Am 
Anfang der Eisenzeit überwiegen Birke, 
Hasel und Sanddorn, also Pflanzen, die 
instabile Böden festigen. 
Es folgen eine Reihe von Rutschungen, 
die von einer Sedimentschicht aus grau-
grünem Schlamm überdeckt werden. 
Es gibt zwar keinen baulichen Befund; 
aufgrund der verstreuten Tonscherben 
ist jedoch eine latènezeitliche Besied-
lung (2./1. Jh.v.Chr.) anzunehmen. Ei-
ne weitere grünliche Lehmschicht im 
Süden und Westen der ausgegrabenen 
Fläche war die einstige Humusschicht, 

Abb. 12  (links unten) Stratigraphischer Schnitt im 
vorspringenden Raum (L.24) im Südge-
bäude:

 a)  Spätbronzezeitliche Ablagerungsschicht 
 b)  Bachwindung und Eichenstamm aus der  

 Hallstattzeit
 c)  Rutschungen (Solifluktionen)
 d)  Graugrüne Ablagerungen aus der Spät- 

 latènezeit
 e)  gewachsener Boden (alter Humus)
 f)  Gartenanlagen aus der 2. Hälfte des 
  1. Jhs. bis Mitte des 2. Jhs.
 g)  Fundamente des vorspringenden Rau- 

 mes (L.24), nach Mitte des 2. Jhs.

Abb. 13   (rechts unten) Zwei vorrömische Bronze-
objekte: Axt mit seitlicher Öse (um 1000 v. 
Chr.) und Bogenfibel mit Kopfscheibe 

  (580-500 v.Chr.).

auf der später der Garten angelegt und 
das Südgebäude errichtet wurde.

Eine spätbronzezeitliche Besiedlung     
wie die in Vallon gab es auch bei Gal-
miz, in der Nähe des Murtensees, bei 
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Bussy und in Avenches/En Chaplix, 
wo den römischen Mausoleen und dem 
Heiligtum ein von handwerklichen Ein-
richtungen geprägter Bereich voraus-
geht. Die Nationalstrassen-Grabungen 
haben gezeigt, wie oft römische Sied-
lungen der Broye-Ebene an spätbronze-
zeitlichen Orten zu finden sind. Aus der 
Zeit danach ist überall das Fundmaterial 
äusserst spärlich, während die Zahl der 
Funde gegen die Spätlatènezeit dann 
wieder ansteigt. 

Bescheidene Anfänge

Stellenweise konnte die Form des Bau-
geländes, auf dem die römischen Gebäude 
errichtet wurden, mittels mehrerer tiefer 
Sondierungen erfasst werden. Zwischen 
den Höhenmetern 442.00 und 440.20  er-
gaben sich mindestens fünf verschiedene 
Höhenstufen (siehe Faltplan, Abb. 57): 
die oberste fand sich im Osten, die beiden 
nächsten zeichnen einen Streifen von 10 
bis 15 Metern, auf dem das nördliche und 
das zentrale Gebäude stehen. Die vierte, 
etwas ausschwingende Höhenlinie ist 
ohne Zweifel das Resultat des wechseln-
den Bachlaufes; die unterste im Süden 
öffnet sich auf die Broye-Ebene. Die L-
Form des Gebäudes war demnach durch 
die topographischen Gegebenheiten 
vorgegeben. 

Die früheste römische Anlage bestand 
jedoch nicht aus drei, sondern aus nur 
einem Gebäude. Dieses befand sich un-
ter dem zentralen Bau und war mit einer 
Fläche von ca. 25 x 9 m ganz einfach, aus 
Lehm und Holz gebaut. Im nördlichen 
und südlichen Teil reihen sich mehrere 
Räume mit einer Innenfläche von 2-3 
x 3,50 m an einen mittleren Gang. Im 
Mittelteil, auf der Westseite,  befand sich 

Abb. 14   Reste von Schwellbalken zum Tragen einer 
leichten Wandkonstruktion und Pfostenlö-
cher in der Südostecke des zentralen Rau-
mes im ersten Gebäude (1. Hälfte 1. Jh. n. 
Chr.)

Abb. 15   Ost-West-Schnitt der Mulde gegenüber       
des zentralen Gebäudes (L.22, Sondierung 
10). Diente als Abfallgrube, bevor sie dann 

  im 2. Jh. zugeschüttet und mit Pfosten 
eingefasst wurde 
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offenbar ein Saal (Abb. 14). Aussen fing 
ein umlaufender Graben das abfliessende 
Wasser auf. 
Zwei parallele Wege führten von Osten 
zum Gebäude; der eine, an dem ein 
Graben entlangführte, lag im Norden 
und war annähernd zwei Meter breit, der 
andere wurde unter dem Anbau an das 
Südgebäude gefunden (L.33). Er endet 
vor einer über zehn Meter breiten Mulde, 
deren Ränder mit mindestens vier Stufen 
bis unter die bronzezeitlichen Niveaus 
hinabreichen (Abb. 15). Im Osten ver-
läuft er entlang eines vierten Gebäudes, 
das durch seine spätere Ausgestaltung 
gedeutet werden kann. Weiter nördlich, 
in der Flucht des zweiten Weges, verlief 
eine über 30 m lange Senke von Ost nach 
West, die beim Bau des Nordgebäudes 
aufgeschüttet wurde. 

Nichts erinnert hier an die traditionelle 
villa rustica. Der Grundriss und die Art 
der Konstruktion lassen dieses Gebäude 
eher als Nutzbau für die Unterbringung 
des Gesindes deuten. Bei den bisher 
bekannten villae entspricht dies dem 
Nebengebäude eines Herrenhauses bzw. 
einer Werkstatt. Als nächsten Vergleich 
bieten sich die Häuser der Städte oder 
Marktflecken an, wie z. B. jene des vicus 
von Lousonna (Lausanne).
Was ist der Grund für diesen Standort? 
Die beiden Gruben zwischen dem Haus 
und dem Bach könnten die Erklärung 
liefern. Das Gelände fällt heute wie da-
mals gleichmässig ab (2 bis 3 %). Die 
beiden Mulden sind künstlich angelegt, 
und zwar für die Tongewinnung: Ton ist 
der einzige Rohstoff, der, soweit man 
weiss, in Vallon/Sur Dompierre überall 
vorhanden war. Dienten die Gruben nur 
dem lokalen Bedarf? Ihre Ausdehnung 
lässt eher an eine Produktion grösseren 
Ausmasses denken.

Dieses erste Gebäude dürfte aus dem 
beginnenden 1. Jh.n.Chr. stammen (ita-
lische Sigillata, republikanische und au-
gusteische Münzen). Später, unter Tibe-
rius oder Claudius, wurde das Gebäude 
erweitert und mit einer offenen Galerie 
mit Holzpfeilern ausgestattet.

Erweiterungen neronischer 
Zeit

Zwischen 50 und 70 n. Chr. vollziehen 
sich entscheidende Veränderungen: die 
Senke im Norden wird aufgefüllt für die 
Errichtung eines Gebäudes von 34,50 x 
18,50 m, im rechten Winkel zum reno-
vierten zentralen Gebäude. Ein dritter, 
von Galerien flankierter Bau entsteht im 
Süden. Der Bereich im Süden, wo Ton 
abgebaut wurde, wird jetzt als Abfall-
grube genutzt, und von hier bis zum 
Nordgebäude erstreckt sich ein Garten. 
Das Süd- und das mittlere Gebäude sind 
umgeben von Abwassergräben, das 
Nordgebäude hingegen besitzt nur im 
Norden und Westen eine Wasserablei-
tung. Mit den zwei Eckräumen an seiner 
Südseite (L.11 und 17), der Portikus und 
den sich zu den einzelnen Wohnräumen 
hin öffnenden Gängen nähert sich das 
Nordgebäude eng an die in der Schweiz 
bekannten mittelgrossen villae an. Dieser 
Vergleich wird noch zusätzlich durch die 
Gartenanlage bestätigt (ein Sockel weist 
auf eine Ausschmückung mit Statuen), 
die sich zur Broye-Ebene hin und weiter 
mit Sicht auf die Alpenkette öffnet. Auf 
der Rückseite ist die Ausgestaltung an-
ders: keine Fassadenportikus, sondern 
ein Weg (Abb. 16), auf den sich zwei 
nebeneinander stehende Türen öffnen, 
eine zu einem Raum des Westflügels, 
die andere zu einem zentralen, an der 
Portikus endenden Gang.
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Abb. 16   Steinweg hinter dem Nordgebäude (L.60), 
Graben und Kanalisation längs der Fassade

Das mittlere Gebäude wird über mörtel-
gebundenen Sockelmauern neu errichtet 
und mit einer neuen Portikus umgeben, 
wobei die Aufteilung im Inneren erhalten 
bleibt. Das Bodenniveau wird leicht ve-
rändert und mit Stufen der Hangneigung 
angepasst.
Die Aufteilung des Südgebäudes erin-
nert an die des ersten Baus, besitzt hin-
gegen andere Proportionen. Galerien 
umrahmen auf einer Fläche von 21,50 x 
32,50 m mindestens sieben Räume, die 
um einen grossen Saal von annähernd 9 
x 12 m angeordnet sind. Es handelt sich 
hier um einen grossen Küchenraum 
mit einer Herdstelle von mehr als zwei 
Metern Länge unter einer Halbkuppel in 
der Mitte und einer zweiten Feuerstelle 
mit einer Seitenlänge von 1,20 m (Abb. 
17). In der Südostecke stand ein Vor-
ratsschrank, an der Nordwand ein Regal 
von mehr als sechs Metern Länge, an der 
Westwand ein Schrank mit ähnlichen 
Ausmassen. Neben dem grossen Herd 

Abb. 17   Früheste Herdstellen in der Mitte der Küche 
des Südgebäudes (L.29)

Abb. 18   Freilegung des Speichers (L.56) mit den 
Pfostenlöchern für viereckige Pfeiler. Links 
späte bauliche Reste, die eine Nutzungs-
dauer von fast drei Jahrhunderten bestä-
tigen
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befanden sich wahrscheinlich zwei Bot-
tiche. Abgesehen von den Zugängen zu 
den umliegenden Räumen gelangte man 
nur durch eine einzige, schmale Tür von 
der Küche zur Galerie. Waren die Räume 
im Süden von Anfang an als Wohnräume 
bestimmt, so waren es jene im Norden 
eher zu wirtschaftlichen Zwecken, wie 
z. B. der Raum L.31, dessen Boden wäh-
rend seiner   gesamten Nutzungszeit stets 
aus gestampfter Erde bestand, und das 
benachbarte Treppenhaus (L.35), das 
zum Dachgeschoss führte. 
Innerhalb der einfachen Mauern tragen 
36 Pfeiler von 30 cm Seitenlänge auf 
einer ungefähr der Küche entsprechen-
den Fläche das vierte Gebäude der 
Anlage (Abb. 18), einen Speicher oder 
eine Scheune, das horreum. Der Eingang 
befand sich im Westen, auf der Höhe 
des Mittelschiffes. Dieser Speicher, mit 
wahrscheinlich gleicher Höhe wie das 
Südgebäude, umfasste zwei oder drei 
Etagen, wo verschiedenste, für eine ge-
meinschaftliche Grossküche notwendi- 
ge Nahrungsmittel eingelagert werden 
konnten.

Gesindewohnungen aus 
der Zeit der Flavier

Das Nordgebäude wurde um einen 
ostseitigen, zur Portikus offenen An-
bau erweitert (L.4). Er wurde noch 
vor dem Umbau in antoninischer Zeit 
mit zwei Wanddekors ausgemalt, von 
denen sich jeweils der untere Teil noch 
in situ befand: beim ersten wechselten 
Imitationen von Marmorverkleidungen 
und Sockeln unter Rankenstäben auf 
gelbgrundigen Zwischenfeldern, ein 
typischer Dekor der flavischen Zeit. 
Beim zweiten standen rote und schwarze 
Felder mit Girlanden im Wechsel über 
einer rosagesprenkelten Plinthe, ganz 
im Stil der Jahre um 100 n.Chr. (Abb. 
20). Angesichts der Wandverkleidungen 
der späteren Räume lässt sich dieser An-
bau mit seinen Wandmalereien eher als 
Wohn- denn als Repräsentationsraum 
deuten, bzw. als Übergang zwischen 
unterschiedlichen Räumen, wie z. B. 
auch das dem kleinen beheizten Raum 
(L.16) benachbarte Zimmer (L.12).
Auch das Südgebäude erhielt durch den 

Die Architektur der ersten Gebäude

Dem nüchternen und massiven, rein zweckbestimmten ersten Gebäude folgt ein von einer 
Aussenportikus flankierter Bau, deren Breite zwischen der Fassade und dem Giebel variiert. Zur 
Gruppe der in augusteischer Tradition stehenden italischen Grundrisse gehörig, weist er Brand-
mauern auf, die die einzelnen Bedachungen voneinander abtrennen. Die 3,70 m hohen Säulen 
stehen auf einer Mauerbrüstung. Während das zentrale Gebäude seine Form in neronischer 
Zeit beibehält, wird das Nordgebäude errichtet, ohne Galerie im Norden, im Süden jedoch mit 
einer Fassadenportikus mit Säulen aus Sandstein und seitlichen Kammern. Das Südgebäude 
wird mit einer niedrigeren Kolonnade (2,20 m Höhe) umgeben, auf einer Mauerbrüstung von 
zwei Metern. 3,80 m hohe Säulen werden zu beiden Seiten der Durchgänge angebracht. Die 
Säulen aus Sandstein wurden direkt von Hand in Form gehauen, was erst nach der Aufgabe 
einer bis anhin verwendeten Art von Drehbank um das Jahr 60 n. Chr. aufkommt (Abb. 19).
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Umbau des nördlichen Ganges einen An-
bau mit festen Grundmauern. Ein enger 
Vorraum von 1,20 m Breite liegt neben 
einem Zimmer von 3,20 m x 2,90 m und 
vermittelt zum südlich davon gelege-
nen Raum (L.31). Aus der römischen 
Hausarchitektur ist eine solche Anord-
nung für den Bereich eines Speisesaales 
(triclinium) oder des Schlafgemachs 
(cubiculum) bekannt. In Anbetracht der 
Grösse ist hier an letztere Möglichkeit 
zu denken. Teile des bemalten Wand-
verputzes hat man in der Füllschicht des 
angrenzenden Raumes gefunden (Abb. 
21). Der wahrscheinlich im Rahmen von 
Renovierungsarbeiten später angebrachte 
Dekor besteht aus gelben Feldern über 
Konsolen in Form eines umgedrehten S, 
darunter gelb-orange Felder mit Blatt-
büscheln. 
Der Anbau wird verständlich durch die 
Deutung des Südgebäudes als Ganzes: 
Eine grosse Küche, Böden aus gestampf-
ter Erde in den Galerien, ein Raum 
(L.31), der möglicherweise als Speise-
kammer diente, enge Türen und eine 
Treppe, die zu den Räumen unter dem 
Dach führen, dies alles sind typische 
Bestandteile eines Gebäudes für das 

Gesinde, welches das Funktionieren 
eines solchen Anwesens gewährleistet. 
Die wesentlichen Funktionen des frühen 
Gebäudes werden hier fortgeführt. Mit 
einer solchen Entwicklung einher ging 
die Notwendigkeit der Überwachung 
des Ganzen. Dafür war der monitor, eine 
Art Haushofmeister, unentbehrlich. Von 
höherem Rang, hatte er ein Anrecht auf 
einen eigenen Raum, von dem aus er den 
Warenverkehr kontrollieren konnte und 
auch die Bediensteten im Auge hatte.

Neubau des Mitteltraktes in 
antoninischer Zeit

Im dritten Viertel des 2. Jahrhunderts 
erfährt die Anlage von Vallon einen be-
merkenswerten Umbau: Das mittlere 
Gebäude wird von Grund auf erneuert. 
Neu ist die Verwendung des in Avenches 
bereits seit der 2. Hälfte des 1. Jhs.  häufig 
verbauten gelben Kalksteins für Böden 
und als Bruchstein für die Fassaden und 
tragenden Mauern. Das Gebäude von 36 
x 19 m wird wie das Nordgebäude durch 
eine mittlere Mauer (M. 3) zweigeteilt. 
Der ursprüngliche Weg wird erneuert und 

Abb. 20   Unterer Teil der Westwand des Anbaus (L.4) an das Nordgebäude mit Wandmalerei in situ
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führt nun zu einem Hausflur (L.10), der 
zwei gleichgrosse Räume (L.7 u. 57) 
auf der einen Seite und drei weitere mit 
gestampften Lehmböden auf der anderen 
erschliesst. Sämtliche Zwischenwände 
bestehen aus Holzfachwerk mit Ziegel-
füllung (Abb. 22).

Trat der Besucher vom Flur in die Por-
tikus, sah er sich vor einer 30 Meter 
langen Reihe kannelierter Säulen, die 
rechts, vor der Südfassade des Nord-
gebäudes, weiterlief. Zur Linken eine 
lange, durch eine Zwischenmauer un-
terbrochene Diele; eine erste, mit Lö-
wenköpfen verzierte Tür in der Mitte 
ist verschlossen; die zweite öffnet sich 
auf ein kleines Vestibül, über das man in 
einen Raum von über 9 x 8 m (L.42 u. 43) 
gelangt. Beide sind mit Terrazzo-Böden 
versehen, der grössere ist möbliert mit 
Schränken von 1 m Breite und Tiefe. Ist 
der Besucher ein Freund, so öffnet sich 
auch die mittlere Türe.

Als erstes fällt das Mobiliar auf. An den 
Wänden stehen kunstvoll gearbeitete 
Regale, die über niedrigen Schränken 
mit Bronzescharnieren angebracht sind. 
Ein Möbel zur Linken sticht hervor: Das 
Lararium mit den Statuetten für den 
Hauskult (Abb. 25). Hinten steht eine 
Bank, dem Halbrund der Apsis ange-
passt; davor steht ein Bronzekelch auf 
einem runden Tisch mit Marmorplatte. 
Und dann bleibt der Blick lange auf dem 
reichgeschmückten Boden...

Der Umbau des Mitteltraktes wirkt sich 
auch auf die anderen Gebäude aus. Der 
Nordtrakt wird vollständig renoviert, die 
Fassade mit einer vorgesetzten Kolon-
nade versehen. Im Südgebäude werden 
die hölzernen Pfosten des Laubenganges 
durch kannelierte Säulen ersetzt. Ein 

Abb. 21   Malerei mit gelben Feldern über einer Kon-
sole in Form eines umgedrehten S und 

  gelb-orangen Feldern mit Blattbüscheln 
  (erstes Viertel 2. Jh.n.Chr.)

Abb. 22   Eingestürzte Fachwerkmauer und Füllung 
aus in Fischgratmuster angeordneten Zie-
geln (Trennmauer zwischen L.8, L.38 und 
L.39)
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Das «Bacchus und Ariadne-Mosaik»

Innerhalb der 8,30 x 4,50-6,50 m messenden Fläche des apsidialen Saales im Mitteltrakt 
(L.40) befindet sich ein 27 m2 grosser Mosaikteppich, für dessen Polychromie auf weissem 
Grund Mosaikwürfel aus Kalkstein verwendet wurden (Abb. 23-24). Vier Mosaikfelder sind 
vom Saaleingang aus hintereinander angeordnet: Das erste weist ein wabenartiges Muster auf, 
in dessen Zentrum sich, verteilt auf drei Sechsecke, die Hauptszene befindet. Sie zeigt zwei 
Eroten zu beiden Seiten eines mit Föhrenzweigen bekränzten Satyrn, der bei der Entdeckung 
einer Mänade, oder vielmehr Ariadne, einen Schrei ausstösst. Der Mythos, auf den diese Szene 
anspielt, erzählt von der von Theseus auf der Insel Naxos verlassenen Tochter des Minos, die 
durch die Ankunft ihres künftigen Gatten Bacchus und seines Gefolges geweckt wird. Der Gott 
des Weines ist hier nicht zugegen. Seine Präsenz wird symbolisiert durch die Masken, die die 
Szene umrahmen: die Maske des Gottes Pan, jene des jungen Mädchens in der Tragödie, des 
alten Silens, den Symbolen für das römische Theater (Pantomime, Tragödie und Komödie). Die 
beiden Eroten tragen das pedum, den Hirtenstab, der zum Attribut der Satyrn wurde, und eine 
Situla, ein Gefäss für das reinigende Wasser. Eine besondere Note erhält das Mosaik durch drei 
Porträtbüsten: am Eingang die Büste einer älteren Dame mit trajanischer Frisur, links das Bild 
einer reifen Frau, der Mode unter Antoninus Pius folgend, und schliesslich rechts das Porträt 
eines Mädchens, die die Haare nach der am Beginn der Regierungszeit des Mark Aurel typischen 
Frisur trägt. Die übrigen Hexagone sind mit verschiedenartig gestalteten Blüten geschmückt.

Abb. 23   Das «Bacchus und Ariadne-Mosaik». Die Sechsecke des Hauptbildfeldes sind mit Blüten, 
Eroten, Masken und weiblichen Porträtköpfen geschmückt, in der Mitte ein Satyr, der eine 
Mänade oder Ariadne entdeckt. An den Seiten und in der Apsis standen Möbelstücke
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Ein zweites Mosaikfeld nimmt erneut Bezug auf Bacchus, wobei ein bekanntes Bildschema frei 
variiert wurde: Ein Krater wird von zwei Panthern flankiert, die jedoch eher aussehen wie Löwinnen 
im Amphitheater. In der Apsis leitet ein schwarzer Kreuzblütenrapport auf weissem Grund über zu 
einem Gefäss in Form einer Lotosblüte, aus dem sich zu beiden Seiten Ranken entwickeln.
Dieses in die Jahre 160/170 n.Chr. zu datierende Mosaik des Lararium-Saales ist bestens erhalten. 
Seine Komposition und Ikonographie sind bis heute nördlich der Alpen einzigartig.

Abb. 24   Am Eingang der Apsis: zwei Raubkatzen flankieren einen Krater. Mosaikfeld mit Kreuzblü-
  ten und kleinen schwarzen Füllblüten, ergänzt durch ein Gefäss in Form einer Lotosblüte 
  und zwei Ranken

Vorbau gibt der Westfassade ein monu-
mentales Aussehen. Das Treppenhaus 
zum Obergeschoss wird aus Kalkstein 
gemauert. In der Küche wird nur noch 
eine Herdstelle gebraucht. Die Einbauten 
im nordseitigen Gang werden entfernt, 
dafür wird im mittleren Hof ein heizbarer 
Raum an die Portikus gebaut. Der Boden 
im Speicher erhält eine frische Lage aus 
Kalksplittern. Eine Strasse führt nun an 
der Ostfassade des zentralen und des 
Südgebäudes entlang. Es gibt jetzt flies-
sendes Wasser und keinen Graben mehr 

um die Gebäude, sondern einen Abzug 
im Norden und einen Abwasserkanal 
ausgehend von der Rückseite des Anbaus 
an das Nordgebäude (L.4) über den Gar-
ten in Richtung Ebene. Vor der Portikus 
schmückt ein Brunnen die nördliche 
Ecke des Gartens. Das ganze Anwesen 
ist fortan auf den Garten bezogen.
 
Umbau in severischer Zeit

Gegen sechzig Jahre nach diesem ersten 
Höhepunkt folgen weitere Veränderun-
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Abb. 25   Dreizehn der fünfzehn Statuetten aus dem Lararium: ein Ziegenbock, ein Bär, Merkur, Apollo, eine 
Viktoria (die Flügel sind zerschmolzen), ein Hahn, eine Schildkröte, Harpokrates (Sohn der Isis), 

  Herkules mit den Äpfeln der Hesperiden, Mars, Isis (die grosse ägyptische Göttin), Diana und ein 
anderer Merkurtypus, nackt, den Mantel über die Schulter gelegt

gen, vor allem im Nordtrakt. Der west-
liche Teil wird vom Rest abgetrennt, die 
Tür in der mittleren Mauer (M.31) zu-
gemauert. Die Erklärung dafür findet sich 
im Bau von zwei mit einem Hypokaus-
tum beheizten Räumen (Abb. 26). Der 
Heizraum (L.21) ist an die Nordfassade 
angebaut. Durch seitliche Öffnungen mit 
Holzrahmen konnte die Asche entfernt 
werden. Die Heizkanäle sind der Grösse 
der Räume angepasst; um darüber hin-
aus den Zug des einzigen praefurnium 
(Feuerraum) zu optimieren, wurden sie 
schräg angelegt. Bei der Freilegung des 
kleineren der beiden Räume (L.16) war 
der Hohlraum der Bodenheizung gefüllt 

mit bemaltem Verputz und Röhrenziegeln 
(tubuli), dank derer eine Rekonstruktion 
der Anlage möglich war (Abb. 27): über 
einer Lage von Blöcken wurden Lei-
stenziegel (tegulae) umgedreht oder mit 
abgeschlagener Leiste verlegt; auf diesen 
standen kleine Pfeiler aus quadratischen 
Tonplatten, am Rand der Mauer folgend, 
in der Fläche (area) in schräg laufenden 
Reihen. Auf diesen wiederum ruhte die 
suspensura, der mehrschichtige, mit 
Kalksteinplatten gedeckte Fussboden. 
Die aufgefundenen Reste der Wandmale-
rei erlaubten es, den unteren Teil der vier 
Wände zu rekonstruieren. Die Decke war 
gewölbt und mit mindestens einem figür-



32

Abb. 26   Mittels eines 
hypocaustum 
beheizte Räu-

  me der Ther-
menanlage im 
Nordgebäude 
(L.16 u. L.18). 

  Die Gewände 
  des Heizkanals 

sind aus Sand- 
  stein und wur-
  den wie die 

kleinen Pfeiler 
schräg versetzt 

Abb. 27  Rekonstruk-
tion des klei-
nen beheizten 
Raumes im 
Nordgebäude 
(L.16)
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lichen Medaillon geschmückt. Das Zim-
mer war verbunden mit einem beheizten 
Saal (L.18), dem auf der Westseite ein 
weiterer Raum angefügt war (L.20), 
dessen Innenausstattung später voll-
ständig ausgeräumt wurde. Seine Lage 
und der abgesenkte Boden lassen auf ein 
Bassin schliessen. Offenbar waren also 
die Räume im Westen des Gebäudes zu 
einer Thermenanlage umgestaltet wor-
den. Sie sind wie folgt zu deuten: über 
den Korridor (L.14), der möglicherweise 

als apodyterium (Auskleideraum) diente, 
gelangte man in einen Raum mit einem 
Holzfussboden und einem Treppenauf-
gang (L.13) sowie in einen weiteren, zu 
einem frigidarium (L.15) umgebauten 
Raum (eine Wasserleitung durchstösst 
dessen Westmauer), ferner kam man in 
das tepidarium (L.18), über das man das 
caldarium (L.16) erreichte, oder auch in 
einen Raum (L.12) zwischen dem Aus-
senbereich und den beheizten Räumen. 
Dieser könnte - vergleicht man mit an-

Die Architektur der antoninischen Blütezeit

Die Portikus mit ihren korinthischen Säulen, deren Schäfte 24 ionische Kanneluren aufwiesen, 
bildet das verbindende Element zwischen den Gebäuden. Deren Mauern bilden keinen exakten 
rechten Winkel; der äussere Graben dagegen, der das Regenwasser von den Dächern aufnimmt, 
verläuft parallel zu der portikusseitigen Fassade. Demnach ist ein symmetrischer Dachstuhl an-
zunehmen, der teilweise vorkragt, um die Unregelmässigkeiten auszugleichen. Die Verwendung 
einer korinthischen Säulenordnung verlangt ein Kranzgesims, über dem die Sparren zu liegen 
kommen, und damit auch ein Walmdach. Diese Art von Bedachung, die hellenistische und 
tuskische Typen miteinander verbindet, steht in italo-korinthischer Tradition. Die Säulen waren 
vermutlich vier Meter hoch und besassen mit 1/8 dieselben Proportionen wie zur selben Zeit jene 
in der villa  von Orbe. Das Südgebäude wird ebenfalls umgestaltet: die Säulen aus Sandstein 
werden durch gleichhohe Kalksteinsäulen ersetzt, die acht mit Pfeifen versehene Kanneluren 
besassen, also dreimal weniger als die ionischen Säulen, und dadurch einen andern optischen 
Effekt erzielten. Das Portal erhält dieselben Säulen wie das mittlere Gebäude. Die festgestellte 
Hellenisierung der tuskischen Ordnung bringt auch hier ein Gebälk mit sich (Abb. 28).

Abb. 28   Rekonstruktion der Westfassaden der Anlage in antoninischer Zeit. Ein Walmdach bedeckt 
das mittlere Gebäude, die Öffnungen wechseln. Das Südgebäude erhält ein Portal, die Ko-
lonnade wird mit kannelierten Säulen versehen
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deren Thermenanlagen in Privathäusern 
- als Spiel- oder Gymnastikraum genutzt 
worden sein. Aussen, über dem früheren 
Graben und dem Bachlauf, der später die-
se Gebäudeecke zerstören sollte, wurde 
eine Terrasse (L.19) angelegt und vom 
Garten (L.22) durch eine Mauer abge-
trennt. Die Terrasse diente, in Verbindung 
mit den Thermen, wahrscheinlich als 
Sportplatz (palaestra).

Wichtigste Neuerung im Nordgebäude 
war die Errichtung eines grossen Saales 
(L.1) von 8,90 x 8,80 m mit angebauter 
Apsis von 4,75 m Durchmesser. Der 
Zugang erfolgte über zwei Türen von 
der Portikus aus. Mit seinen 97 m2 ist 
der Fussboden des grossen Saales im 
Nordgebäude der grösste erhaltene in 
der ganzen Schweiz (Abb. 30). Der 
Hauptmosaikteppich zeigt eine waben-

Abb. 29   In eine Sickergrube mündender Was-
serausfluss in den Fundamenten der 
Ostfassade des Nordgebäudes (M.14); 
das Wasser wurde danach von der 
Ableitung entlang des mittleren und 
des Südgebäudes aufgefangen 

Eine ausgeklügelte Wasserversorgung

Das Wasserleitungsnetz war hochentwickelt. Abgesehen von der langen Abwasserleitung, die 
in der Nordost-Ecke der Anlage ihren Ausgang nimmt und über die gesamte Länge des Gartens 
läuft, durchziehen eine ganze Reihe von Abwasserleitungen und Kanalisationen den Garten, 
angefangen von einer Wasserzuleitung, die schräg von Nordosten kommt, aus dem Bereich der 
Häuser am Fuss des Hügels von Vallon, wo die vielen Quellen zu finden sind. Unter einer der 
beiden Schwellen des grossen Saales befindet sich eine Grube, die als Abwasserauffangbe-
cken zu interpretieren ist. In der Nähe versorgte ein Brunnen oder Nymphäum von mindestens 
2 m Seitenlänge die Portikus mit Wasser. Ablaufrohre verliefen entlang der Fassaden; einige 
mündeten in den Abwassergraben des Brunnens an der Ecke des Gartens, andere, wie bei der 
Westmauer des vermutlichen frigidarium (L.15), der Apsismauer des grossen Saales oder der 
östlichen Fassadenmauer des Nordgebäudes (Abb. 29), nahmen das in Sickergruben gesammel-
te Brauch- oder Schmutzwasser auf. Eine bleierne Wasserleitung und ein Verteilerstück haben 
im nach Nordwesten gelegenen Raum des mittleren Gebäudes ihre Spuren hinterlassen (L.7). 
Eine interne Kanalisation aus Holz verlief entlang der östlichen Fassadenmauer des mittleren 

Gebäudes. Eine Leitung war im mittleren Hof 
verlegt, die unter dem beheizten Raum (L.54) 
verlief, bevor sie sich schräg zum Garten hin 
wendete und zuvor noch ein Wasserspiel 
in der Westportikus des Südgebäudes mit 
Wasser versorgte (L.23).



35

artige Komposition aus zehn Sechs-
ecken, die von sechszackigen, durch 
kleine Hexagone verbundenen Rauten-
sternen gerahmt werden. Die grossen 

Sechsecke stellen eine venatio dar, das 
heisst eine Jagdszene im Amphitheater. 
Vier Szenen vermitteln den Eindruck, 
als würden sie sich gleichzeitig in der 

Abb. 30   Das Venatio-Mosaik. Gesamtansicht mit dem Hauptmosaik und dem Eingang der Apsis 
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Arena abspielen, was durch die Vergrös-
serung des Gesichtsfeldes von der Apsis 
aus noch verstärkt wird. Die erste zeigt 
einen Sechzehnender, der von einem 
Hund angegriffen wird (Abb. 31). In 
der zweiten hetzt ein Dompteur einen 
Löwen auf eine Hirschkuh. Die dritte 
Szene umfasst drei Sechsecke: einen 
belluarius oder bestiarius, einen auf 
den Kampf mit Tieren spezialisierten 
Gladiator, der seinen Wurfspiess gegen 
einen Stier gerichtet hat; dieser bestürmt 
einen Gladiator mit kurzen Haaren, der 
sich mit einem Schild schützt und eine 

Axt in der Rechten hält. Beim Eingang 
reizen zwei Tierkämpfer einen Bären 
mit ihren Peitschen; ihren linken Arm 
haben sie zum Schutz mit einem Stück 
Stoff umwickelt (Abb. 32). Die Figur 
in der Mitte sticht durch ihre Kleidung 
besonders hervor: es ist der Meister, der 
sich den von den beiden agitatores ange-
heizten Bären vornehmen wird. Vier mit 
Fächern gefüllte Halbhexagone ergänzen 
das Hauptfeld. Sie erinnern an das velum, 
das die Zuschauer vor den Sonnenstra-
hlen schützen sollte. Die Zwischenräume 
sind mit 45 kleinen Sechsecken, wovon 

Abb. 31   Venatio-Mo-
saik. Aus-
schnitt mit 
dem ersten 
Medaillon 
vor der Apsis: 
ein Jagdhund 
greift einen 
Hirsch an 

Abb. 32   Venatio-Mo-
  saik. Aus-
  schnitt mit 
  den Medail-
  lons am Ein-
  gang des Saa-
  les: ein Tier-

kämpfer mit 
glänzender 
Tracht, die 
agitatores, ein 
Bär, eine vor 
einem Löwen 
fliehende 
Hirschkuh und 
der «Torero»
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zwei angeschnitten sind, ausgefüllt; diese 
zieren die verschiedenartigsten, ein-, 
zwei- oder meist vielfarbigenen Blüten-
muster. Vier der kleinen Hexagone neh-
men eine Sonderstellung ein: drei sind 
mit Krateren ausgeschmückt, während 
sich im dritten die  Darstellung eines 
fiktiven Dolendeckels findet, wie man 
sie anderswo in Räumen antrifft, die mit 
Wischwasser gereinigt wurden. Mit lo-
tos- und herzblattförmigen Motiven - auf 
der rechten Seite ausserdem mit einem 
Delphin - gefüllte Rauten und Dreiecke 
rahmen den Mosaikteppich. Das Ganze 
ist umgeben von einer Ranke, die zwi-
schen den beiden Eingangsschwellen des 
Saales aus einem Akanthus entspringt.
Das Apsismosaik besteht aus einem 
schwarzen geometrischen Dekor auf 
weissem Grund: sich berührende, ange-
lehnte Peltenpaare (Amazonenschilde, 
siehe Abb. 9). Wie auf den Längsseiten 
des Saales stellt ein breites Band aus 
gelben Mosaiksteinen die Verbindung 
mit den Wänden her. 

Eamus in amphitheatrum 
(Tertullian, Über die Schauspiele, XIX, 1)

Man feiert das Fest der Isis. Aus diesem Anlass wird ein Empfang gegeben. Gedränge in der 
Portikus. Die besonderen Gäste, die in der Villa untergebracht sind, warten im Vestibül. Zwei 
Bedienstete öffnen endlich die Tore. Paternus wartet im hinteren Teil des Saales, auf einem 
stibadium liegend, einem halbrunden Lager, auf das man sich zum Speisen hinlegte. Weitere 
Liegen und Tische werden hier und da aufgestellt, Fackeln entlang der Mauern angebracht, 
Lichter auf Kandelaber gesteckt. Der Saal ist hoch; ein Sklave rennt, ein Fenster über der 
Apsis zu schliessen. Fast wäre er von der oberen Galerie gestürzt. Der Marmor an den Wän-
den erstrahlt in vollem Glanz. Die Malereien sehen teuer aus. «Der Löwe vom alten Macer ist 
noch voll bei Kräften, ich hab’s euch gesagt !» bemerkt unser Gastgeber. Erst als wir liegen, 
sehen wir die Medaillons am Fussboden. Sie zeigen genau die Spiele, die Paternus heute 
nachmittag im Amphitheater von Aventicum ausgerichtet hat.  Auch Maximus ist darunter, mit 
seiner glänzenden Tracht. 

Der Grossteil der verwendeten Mosaik-
würfel sind aus Kalkstein. Die Mosai-
zisten haben jedoch ihre Palette um Glas- 
und Tonwürfel erweitert und erhielten so 
63 verschiedene Farbtöne. Wie bei der in 
Avenches beobachteten Setzweise sind 
die Randstreifen aus Steinchen von 1,5 
bis 2,5 cm Kantenlänge zusammenge-
setzt, das Innere des Mosaiks hingegen 
aus Würfeln von 0,8 bis 1 cm; Menschen 
und Tiere werden mit Mosaikwürfeln von 
0,3 bis 0,8 cm wiedergegeben. Der Fuss-
boden fällt von der Apsis zur Südweste-
cke des Saales gleichmässig ab, um beim 
Aufwischen das Schmutzwasser in einem 
Abfluss beim Eingang zu sammeln. 
Einige grobe Reparaturen bezeugen eine 
lange und regelmässige Nutzung des 
Raumes. Der spätere Brand des Gebäu-
des hat einige Schäden im Mosaikboden 
verursacht, ebenso das Ausbrechen der 
Schwellen zur Wiederverwendung, dann 
auch das Einsetzen von Pfosten und das 
Ausheben der frühmittelalterlichen Grab-
grube.
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Abb. 33   Ausschnitt von der Decke des Vestibüls 
neben dem Venatio-Saal

Abb. 34   Fragmente von Fensterglas und Fenster-
gitter. Die Scheiben konnten bis zu 20 x 

  30 cm gross sein; die Gitter bestanden aus 
Eisenstangen, die an den Schnittpunkten 
mit Kreuzen fixiert wurden 

Der an den Venatio-Saal angrenzende 
Gang (L.2) diente möglicherweise als 
Vestibül. Er war mit einer weissgrundi-
gen Wandmalerei aufgehellt; im Decken-
gewölbe wiederholen sich, eingebettet in 
Quadrate mit eingezogenen Seiten und 
Weinranken, 108mal die drei Masken 
des römischen Theaters: Pan für die 
Pantomime, das junge Mädchen aus 
der Tragödie und das leichte Mädchen 
aus der Komödie (Abb. 33). Die Wän-
de sind mit gelb aufgemalten Pilastern 
gegliedert, über denen kleine rote Stäbe 
eine obere Galerie andeuten. Der Gang 
erschliesst drei Räume. Im hinteren Zim-
mer (L.55) sind die Wände mit Marmor-
imitation auf weissem Grund verziert; 
auf dem Terrazzoboden zeichnete sich 
der Abdruck vermutlich eines Gästebet-
tes ab. Die beiden seitlichen Räume (L.3 
und 46) waren mit einer kleinen, halb-
runden Herdstelle an der Südwand (sie-
he Abb. 10), einem Terrazzoboden und 
fliessendem Wasser ausgestattet; in ihrer 
Trennwand ist ein Fallrohr erhalten. Die 
Böden weisen auf der einen Seite Spuren 
von Mobiliar (Betten, Schrank), von Par-
kett oder speziellem Plattenbelag auf, auf 
der andere Seite von einer Einrichtung 
mit Wasser. Von zwei möglicherweise 
verglasten und vergitterten Fenstern 
(Abb. 34) sind die eiserne Befestigung 
des Rahmens des einen und die bemalten 
Ecken des anderen belegt. 
Für das mittlere Gebäude sind zwei we-
sentliche Veränderungen zu nennen: die 
kannelierten Säulen der Portikus werden 
durch gemauerte und bemalte Arkaden 
ersetzt und zwei Räume erhalten eine 
Hypokaustheizung (L.42 u. 43). Die Re-
konstruktion des Arkadendekors (Abb. 
47-48) ergab, dass die Bogenöffnungen 
mit hölzernen Läden und verglasten 
Oberlichtern verschlossen waren. Min-
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Die severische Architektur

Wichtigste Neuerung ist der Ersatz der kannelierten Säulen der Portikus des Mitteltraktes durch 
gemauerte Arkaden in griechischer Tradition. Um den ursprünglichen Rhythmus der Fassade 
zu berücksichtigen, werden Pfeiler unterschiedlicher Breite errichtet. Die Fassadengliederung 
aus Brüstung und Säulen des Südgebäudes wird durch Holzpfeiler ersetzt. Zu dieser architek-
tonischen Formensprache, die man in Alesia (Frankreich) und in Avenches am Anfang des 3. 
Jhs. wiederfindet, gehören üblicherweise durchbrochene Schranken.
Das wichtigste Ordnungsprinzip beruht auf gewissen Konstanten bei der Höhe der Portiken, 
Attiken und Dächer, wobei die unterschiedlichsten Stile, Ordnungen sowie Dachformen zu 
einer optischen Einheit zusammengefasst werden (Abb. 36). Die Höhe ist vom ersten mittleren 
Gebäude vorgegeben, wird vom Nord- und Südgebäude übernommen und dem neuen Mittelbau 
weitergegeben. Das ergibt für die Säulen und Pfeiler eine Höhe von 4 m, inklusive Gebälk 5 m, 
6,50 m am Dachansatz der Portiken, 8 m an der Dachtraufe und 11,75 m am Dachfirst.

Abb. 35   Zur Wiederverwendung im späten Gebäude 
zerbrochenes halbkreisförmiges Becken aus 
Urgonkalk

destens zwei Türen öffneten sich zum 
Garten, eine im Norden auf der Höhe 
des Eingangkorridors (L.10), die andere 
im Bereich mit Lehmboden im Süden, 
hinter der Trennwand. Das Gehniveau 
der beiden beheizten Räume fehlt; das 
praefurnium befand sich wahrschein-
lich im Hof (L.44). Das Ausmass der 
Arbeiten zeugt von der besonderen 
Bedeutung dieser Räume. Nichts weist 
hier auf eine Thermenanlage. Die Nähe 
zum Lararium-Saal legt eine Deutung als 
Wohnbereich für den Eigentümer oder 
zumindest einen ständigen Bewohners 
des Anwesens nahe.
Auch der Garten ist von der Baulust 
betroffen. Eine lange, querverlaufende 
Mauer (M.82) mit vermutlich reliefierten 
Pfeilern im Abstand von 8,50 m grenzt 
einen Bereich ab, der auf der östlichen 
Hälfte, vom Venatio-Saal über drei Stu-
fen zugänglich, grösstenteils mit einem 
Plattenbelag versehen und in seiner 
westlichen Hälfte als Ziergarten angelegt 
war. Über einen engen Durchgang vor 
der Arkadenfront gelangte man in einen 

zweiten Garten vor dem Wohnbereich 
des Hausherrn. Ein Kiesweg führte am 
mittleren Gebäude entlang und teilte sich 
an der niedrigen Zwischenmauer. Hier 
war die Gartenerde voller Scherben und 
anderer Abfälle. Schräg zur Mitte hin 
verlief eine Wasserleitung, welche wohl 
einen Brunnen mit Wasser versorgte 
(Abb. 35). Ein Weg in der Verlängerung 
der Nordfront des Südgebäudes bildete 
vermutlich die Grenze zu einem Gemü-
segarten. 
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Das Südgebäude wird bei den Umbau-
ten im ersten Viertel des 3. Jhs. nicht 
ausgelassen. Die Brüstungsmauer mit 
den kleinen Säulen wird ersetzt durch 
Holzpfeiler, deren Seitenlänge von 40 cm 
durch ein Zapfenloch in einem der Mu-
schelkalkblöcke auf der Ostseite belegt 
wird; anstatt der früheren Mauern ste-
hen hier jetzt durchbrochene Schranken 
(claustra). Das in den Garten vorsprin-
gende Portal (L.24) behält offenbar 
die architektonische Ausgestaltung der 
antoninischen Zeit bei.

Veränderungen zur Zeit des
Gallischen Sonderreiches

Nur 27 der in Vallon gefundenen 248 
Münzen stammen aus der Zeit zwischen 
Augustus und Gallienus. 198 gehören 
in die Jahre 260-274 n.Chr., in das sog. 
Gallische Sonderreich, als die gallischen 
Provinzen und die Rheinarmeen ihren ei-
genen Kaiser besassen. Die Münzbilder 
von Vallon bestätigen die historische 

Überlieferung zur Gallia Narbonensis 
und über die Haeduer, die Nachbarn 
und Verbündeten der Helvetier: waren 
sie zuerst Rom und dem Kaiser Gallienus 
treu geblieben (22 Münzen in Vallon), 
verbündeten sie sich 269 mit Claudius 
II. Gothicus während seiner Alpen-
überquerung (22 Münzen), um dann 
schliesslich zum gallischen Kaiser Tet-
ricus überzugehen (19 Münzen), einem 
ehemals aquitanischen Senator, der sich 
274 dem Kaiser Aurelian unterwarf. Der 
Grossteil der nach 260 n.Chr. geprägten 
Münzen stammt aus dem Bereich östlich 
des mittleren Hofes, wo sich ein einfa-
ches Gebäude befand (L.45, 48-50). In 
der Mitte eines 4 x 4 m grossen Raumes 
befindet sich eine Herdstelle (L.45). Eine 
wiederverwendete Platte aus Urgonkalk 
aus dem Jura, der aussieht wie ein weis-
ser, mit Adern durchzogener Marmor, 
dient als Arbeitsfläche. Die Bleirück-
stände an seiner Oberfläche weisen auf 
die Tätigkeit eines Schmiedes hin. Hier 
fand man ein Brandeisen (Abb. 52) auf 
den Namen AT VALER, wahrscheinlich 
At(tius) Valer(ianus), wobei der Beiname 
(cognomen) in der zweiten Hälfte des 3. 
Jhs. recht verbreitet ist. Das Werkzeug 
konnte zum Markieren von Holz (Fäs-
ser, Eimer, usw.), Leder oder von Tieren 
verwendet werden. Von hier stammt auch 
ein Gewicht von 132 römischen Pfund 
(43,25 kg), zum Wiegen schwerer Waren 
(Abb. 37).
Aufgrund der Münzfunde lässt sich die 
erste Phase dieses neuen Baus um 260 
n.Chr. datieren, wie auch einige Repara-
turarbeiten am Rest der Anlage. Unter 
Erhaltung der Mauern wurde die Auf-
teilung in einigen Räumen verändert. 
In der nördlichen Hälfte des mittleren 
Gebäudes, wie auch in den östlichen 
Zimmern des Nordgebäudes, wo die 

Abb. 37   Gewicht mit Bleieinschlüssen für einen 
Eisenhenkel, mit der Markierung CI und 
XXXI, d. h. dass das Gewicht zu 132 römi-
schen Pfund (43,25 kg) korrigiert wurde. 
Eine Aushöhlung auf der Unterseite des 
Steins könnte der Grund oder die Folge 

  der neuen eingravierten Gewichtseinheit 
sein
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Herdstellen wiederaufgebaut wurden, 
erhalten die Räume einen Fussboden 
aus gestampftem Lehm. In der Küche 
des Südgebäudes entsteht eine neue 
Feuerstelle. 

Der Brand

Im letzten Viertel des 3. Jhs. stehen das 
mittlere und das Nordgebäude sowie der 
Neubau im Osten in Brand. Ist das Feuer 
vom besonders betroffenen Lararium-
Saal ausgegangen? Es breitete sich im 
Arkadengang sowie in den benachbar-
ten Räumen aus. Über die Dielenbretter 
gelangte es in den Nordtrakt, wo es die 
Farben der Wandmalereien umschlagen 
liess. Erst vor den beiden heizbaren 
Räumen (L.16 u.18) machte es Halt. 
Südtrakt und Speicher wurden nicht be-
troffen. Offenbar hat man sie zu schützen 
vermocht.

Das Feuer hat nach der Herrschaft des 
Gallienus (260-268) gewütet, wie die 
jüngste Münze aus dem Brandschutt 
des Lararium-Saales zeigt. Von dort 
kommt auch das Fragment eines Be-
chers aus Trier von etwa 250/60 n.Chr.  
Der reiche Münzfund im neuen Gebäude 
legt  274 n.Chr. als letzten terminus vor 
dem Ereignis nahe. Darunter befand 
sich jedoch eine beachtliche Anzahl 
von Nachahmungen von Münzen des 
Claudius Gothicus (10) und des Tetri-
cus (57). Solche Nachprägungen von 
Münzen der gallischen Kaiser wurden 
hergestellt, noch während oder kurz 
nachdem die Reichsmünzen in Umlauf 
gebracht worden waren, möglicherweise 
um dem Mangel an Münzgeld am Ende 
des 3. Jhs. abzuhelfen. Somit ist durchaus 
anzunehmen, dass der Nebenbau mindes-
tens bis an den Anfang des 4. Jhs. genutzt 

wurde. Den terminus ante quem liefert 
eine Münze von Konstantin d. Gr. aus 
dem Brand des Gebäudes nachfolgen-
den Schichten.
Die archäomagnetische Analyse der 
brandgeschädigten Mauer im Lararium-
Saal ergab drei mögliche Daten, von de-
nen das letzte festzuhalten ist: die erste 
oder die zweite Hälfte des 2. Jhs. sowie 
die Jahre um 300.

Neue Bauten im 
4. und 5. Jahrhundert

Der Brandschutt aus dem Lararium-Saal 
wurde im Arkadengang verteilt und 
eingeebnet. Dies ist ein erster Hinweis 
darauf, dass der Ort nicht aufgegeben 
wurde. Die dicke Zerstörungsschicht 
in vielen Räumen wurde zum Anlegen 
neuer Böden planiert. Die tragenden 
Mauern werden beibehalten, Trennwän-
de aus Fachwerk mit Ziegelfüllung in 
den umgebauten Räumen entfernt. Der 
kleine beheizte Raum im Nordgebäude 
(L.16) wird umfunktioniert und mit dem 
benachbarten Raum (L.12) verbunden. 
Der Zugang zur Apsis im Venatio-Saal 
wird durch zwei Zungenmauern verengt 
und ein rechteckiger Einbau auf den Bo-
den gesetzt (Grabkammer?).
Das mittlere Gebäude wird in drei Teile 
geteilt: der nördlichste Raum ist von 
Pfosten entlang der Mauern flankiert 
und besitzt in der Mitte eine Herdstelle. 
Über dem früheren Gang liegt jetzt eine 
kleine Gasse (L.10). Es folgt ein neuer 
Bereich (L.8, 38 und 39), der einen Teil 
der alten Portikus einschliesst; auf eine 
erste Herdstelle folgt eine zweite, was 
von mindestens zwei Bauphasen zeugt. 
Der Lararium-Saal scheint nicht mehr 
genutzt worden zu sein. Die Heizanla-
gen der grossen Säle werden entfernt 
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und Zwischenwände entsprechend der 
ursprünglichen Raumgliederung ein-
gebaut. In der Portikus befinden sich 
Feuerstellen. 
Die Aufteilung des ununterbrochen ge-
nutzten Südgebäudes ist schwieriger zu 
ermitteln. Zwischenwände werden he-
rausgenommen, breite Gräben angelegt, 
eine Mauer (M.69) errichtet, mit der die 
ursprüngliche Anordnung des Grundris-
ses umgedreht wird. Auf der östlichen 
Seite des Hofes wird das Nebengebäude 
unter Wiederverwendung alten Bauma-
terials wiederaufgebaut (Abb. 38). Auch 
der Speicher wird weiter genutzt.
Dies alles weist darauf hin, dass sich 
hier nicht irgendwelche Leute eingenis-
tet haben, sondern dass sich die Form 
des Wohnens und des Wirtschaftens 
verändert hat.

Auf dem Weg ins 
Frühmittelalter

Gegen Ende des 5. Jhs. wurde auf dem 
Felsen von Carignan ein Grabgebäude er-
richtet (vgl. Abb. 1). Obwohl sein Mauer-
werk nicht mehr vorhanden ist, kann ein 
rechtwinkliger Grundriss (8,50  x 4,0 m) 
anhand der 17 Gräber, die es beherbergte, 
rekonstruiert werden (vgl. Abb. 5); sie 
waren aus dem Sandsteinfels herausge-
arbeitet und mit Platten aus Muschelkalk 
verschlossen. Später wurde ein kleiner 
Raum mit sechs weiteren Gräbern an die 
Nordseite des Gebäudes angefügt. Die 
römischen Bauten am Fuss des Hügels 
wurden erneut verändert. Die Pfosten 
einer Holzkonstruktion durchschlagen 
die Schuttschicht der späten Gebäude. Im 
Garten sind durch eine Reihe von Pfos-
tenlöchern öfters umgebaute Kleinbauten 
belegt, was zweifelsohne im Kontext 
einer Ausbeutung und Verwertung der 

vorhandenen Materialien zu sehen ist. 
Im Norden wurden Gräber ausgehoben, 
von denen eines das zu dieser Zeit schon 
nicht mehr sichtbare Mosaik der venatio 
durchbricht (Abb. 39). Bestattet waren 
hier ein sechzigjähriger Mann, ein acht-
jähriges Kind sowie zwei junge Frauen 
(15 und 16-18 Jahre alt). Während der 
Mann keltisch-römische und das Kind 
sowie die 15jährige Frau germanische 
Körpermerkmale zeigen, mag die zweite 
Frau von der einen wie der anderen Be-
völkerungsgruppe abstammen. Der Gür-
telschmuck der männlichen Bestattungen 
sowie eine Kette aus Bernstein, Glas und 
Terrakotta aus dem zweiten Frauengrab 
lassen sich ins 7. Jh. datieren.

In diese Zeit gehört vielleicht auch eine 
Pfostenreihe (eine Umfriedung?), die auf 
das Nebengebäude zuläuft. Sie ist über 
13 m lang und ist von einem Graben 
flankiert. Ihr die Ausrichtung der frü-
heren Gebäude kreuzender Verlauf wird 
durch das neue Bett des Baches bestimmt 
sein, der mit seinem wechselhaften Lauf 
schliesslich die südwestlichen Ecken 
sowohl des Nord- als auch des Südge-
bäudes abgetragen hat. Auch der Fund 
eines Denars aus der Zeit Ludwigs des 
Frommen in der Umgebung der Thermen 
(L.15) wird diesen Veränderungen des 
Bachlaufes zuzuschreiben sein. 

Die Kirche als Bindeglied

Die halb in die Erde eingetiefte Grab-
kammer war ursprünglich keine Kirche. 
Vollständig  mit Grabstätten ausgefüllt, 
bot sie keinen Platz für einen Altarraum. 
Ihre Anlage erinnert an St. Stephan in 
Chur. Zwischen dem Ende des 5. und 
dem 6. Jh. wurde die Kuppe des Hügels 
eingeebnet für den Bau einer Kirche mit 
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Apsis, Seitenannexen und einer um das 
Schiff laufenden Vorhalle. Daran an-        
gebaut war ein Taufhaus. Als Vorbild 
diente wohl die Kirche Saint-Martin in 
Avenches aus dem 5./6. Jh. Wie heute 
noch, öffnete sie sich die Kirche nach 
Süden hin. Zwischen dem 6. und 8. Jh. 
wurde daneben ein hohes Gebäude aus 
Holz errichtet. 
Während  Ablagerungen und Anschwem-
mungen den römischen Siedlungsplatz 
überdeckten, wurde die Kirche um das 
Jahr 1000 erneuert, wobei man jedoch 
die Anlage des Vorgängerbaus im we-
sentlichen beibehielt. Mittelalterlich ist 
auch die Mauerecke, die am Fuss des 
Felsen entdeckt wurde (vgl. Abb. 1.7). 
Der Flurname Maladeire für das Gebiet 
unterhalb der Kirche kann als Indiz für 
die Funktion dieses Gebäudes gelten, 
verweist er doch auf ein Siechen- oder 
Leprosenhaus, von denen zu dieser Zeit 
mehrere, wie z. B. auch in Avenches, 
errichtet wurden. 
Die Glocke ist romanisch (12. Jh.), das 
Schiff wurde in der Gotik verlängert und 
der Chor wurde zu Beginn des 16. Jhs. 
neu errichtet. Kleinere Umbauten schlos-
sen sich bis ins 19. Jh. an, worauf 1936 
eine grundlegende Umgestaltung des 
Schiffes erfolgte. Im Zuge der Ausgra-
bungen zwischen 1981 und 1997 wurden 
mehr als 2000 Münzen gefunden, darun-
ter auch 148 Gold- und Silbermünzen in 
einer Sparbüchse aus Terrakotta aus der 
zweiten Hälfte des 15. Jhs. 
Die Kirche trägt erst seit dem 17. Jh. den 
Namen Carignan, der sich wahrschein-
lich von dem Flurnamen für dieses Gebiet 
ableitet und «Nussschale» (lat. carina) be-
deutet. Die frühere Bezeichnung Dompi-
erre (aus lat. Domnus Petrus) zeigt die 
frühe Gründung der dem heiligen Petrus 
geweihten Kirche an. 

Abb. 38   Wiederverwendetes Material (Säulen-
schaft und Kapitell aus Muschelsandstein, 
Platten aus Marmor oder Kalkstein, tubuli, 
usw.) für die Mauern und Böden des Ne-
bengebäudes (L.45, L.48 und L.49) im 

  4.-5. Jh.

Abb. 39   Körperbestattung eines 60jährigen Mannes 
aus dem 7. Jh. in der Umrahmung des 
Venatio-Mosaiks 
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Eine villa in Vallon?

Wo befindet sich die pars urbana, die 
Wohnung des Grundbesitzers? Und wo 
die pars rustica, ihre Umfriedung und 
Nebengebäude, die Wohnungen der Be-
diensteten, die Werkstätten und Scheu-
nen? Ursprünglich diente das Gebäude 
in Vallon nicht als Wohnhaus oder Ort, 
an dem man die ländliche Umgebung 
genoss, sondern es handelte sich um 
einen Zweckbau. Den Grund für seine 
Anlage an dieser Stelle, die sicher durch 
die Nähe des Baches und den hohen 
Tongehalt des Bodens bestimmt wurde, 
kann man daher in der Tongewinnung 
sehen. In der römischen Gesellschaft 
wurden für solche Arbeiten Sklaven 
herangezogen, die im Dienst eines Her-
ren standen, der nicht unbedingt am Ort 
wohnte. Anwesend war hingegen der 
Gutsverwalter (vilicus) mitsamt seiner 

Familie. Als die bebaute Fläche in den 
60er Jahren n. Chr. ausgeweitet wurde, 
wurden die grossen Senken des Geländes 
aufgefüllt oder stillgelegt. Neue Gruben 
konnten in der Ebene geöffnet werden, in 
einem Gebiet, das die Ziegler zumindest 
bis zum Beginn des 20. Jhs. bevorzugt 
ausgebeutet haben, so wie die Ziegelei 
Morandi in Corcelles-près-Payerne, die 
nunmehr den Molassesandstein von Val-
lon abbaut. 
Sieht man einmal vom Speicher ab, so 
zeigen die ersten drei Gebäude deutlich 
funktionale und auch soziale Unter-
schiede. Im Zentrum befindet sich ein 
Kernbau, dessen spätere Umbauten 
es gestatten, seine Funktion besser zu 
verstehen. Im Norden öffnen sich die 
Räume auf Korridore, die ihrerseits zu 
einer Portikus führen. Es handelt sich 
dabei um den Grundriss von hospitalia, 
von Gästehäusern für Durchreisende. 

Abb. 40   Rekonstruktion der Nord- und Südfassaden des mittleren und des Nordgebäudes um 60/70 n.Chr.
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Im Süden findet sich eine ganz andere 
Raumaufteilung: Hier dreht sich alles um 
die Küche im Zentrum dieses Gebäudes. 
Über grob gearbeitete Türschwellen ge-
langt man in die Seitenräume; eine von 
der Nordgalerie aus zugängliche Treppe 
führt ins Obergeschoss. Alle Fussböden 
bestehen aus gestampftem Lehm. Hier 
wohnten die Knechte, das Hauspersonal 
und die Facharbeiter: es ist das Sklaven-
haus. Dafür sprechen auch die hier gefun-
denen Fussfesseln (Abb. 41), von denen 
bislang nur acht Belege aus dem Westen 
des römischen Reiches bekannt sind. 
Im 1. Jh. n.Chr. bezeugt Columella in sei-
ner Abhandlung über die Landwirtschaft 
(De re rustica), dass die angeketteten 
Sklaven in einem Untergeschoss schlie-
fen, das nüchtern und möglichst sauber 
gestaltet sei und von zahlreichen, engen 
Fenstern erhellt werde, die hoch genug 
vom Boden entfernt seien, dass sie sie 
nicht mit ihren Händen erreichen können. 
Auf diese Weise kann man die Existenz 
hoher Brüstungsmauern mit aufgesetz-
ten kleinen Säulen erklären, die das 
Südgebäude von Vallon in seinen ersten 
Bauphasen aufweist. Mit ihnen wurden 
die Sklaven auf Distanz gehalten. 
Im Ausbau des Mitteltraktes um 160/
170 spiegelt sich unseres Erachtens der 
Aufstieg aus bescheidenen Verhältnis-
sen der Familie des ersten Verwalters, 
der eher ein peregrinus (kein römischer 
Bürger) als ein Freigelassener war. Drei 
Generationen haben schon hier gelebt, 
seit die Anlage auf drei Gebäude ange-
wachsen ist; die Fassaden zeigen deut-
lich den zunehmenden Reichtum. Im 
mittleren Gebäude, wo zu allen Zeiten 
die Wohnung der Familie lag, stellt der 
Lararium-Saal eine Gedächtnisstätte dar. 
Davon zeugen die weiblichen Portraits 
auf dem Mosaik, die wertvollen Funde 

und die geschreinerten Einbauten. Diese 
nahmen viel Platz ein. Es könnte sich um 
Bücherschränke handeln, in denen das 
Hausarchiv, die Register und die Rollen 
für die Buchhaltung aufbewahrt wurden. 
Der Raum entspricht dem tablinum der 
kampanischen Häuser, d.h. dem Büro 
des Hausherrn. Er konnte aber auch als 
triclinium, als Esszimmer für den klei-
nen Kreis, dienen, woran seine apsidia-
le Form sowie der Fund einer obszönen 
Backform in der Brandschicht denken 
lässt. Jenseits der Nordmauer der Apsis 
schliessen wiederum Gästezimmer von 
der Art der hospitalia an, die um einen 
Eingangskorridor gruppiert sind. 
Die Entwicklung der Anlage in der ersten 
Hälfte des 3. Jhs. zeugt sowohl vom regio- 
nalen Aufschwung unter den Severern als 
auch von den Massnahmen zugunsten 
der unteren Klassen, die seit Septimius 
Severus unternommen wurden, wie etwa 
der Anerkennung der naturrechtlich ge-
gebenen Gleichheit der Menschen, oder 
der Möglichkeit für Legionäre, höhere 
Chargen zu bekleiden oder der Verbesse-
rung der Bedingungen für Freigelassene. 

Abb. 41   Fussfesseln aus der Zeit vor dem Ende des 
3. Jhs. aus einem Vorhängeschloss in der 
Mitte und zwei seitlichen Ringen, die mit-
tels Keilen verschlossen und durch einen 
mit einer Feder versehenen beweglichen 
Riegel festgehalten wurden 
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Severus Alexander hat es z. B. verboten, 
Freigelassene testamentarisch der Folter 
zu unterwerfen. Abgesehen von der Fra-
ge der Einheitlichkeit des griechischen 
Stils, der sich in dem bemalten Arkaden-
gang ausdrückt, könnte diese veränderte 
Sicht der Gesellschaft sich durchaus auf 
die Architektur des Südgebäudes ausge-
wirkt haben, dessen Portiken wohl zu 
dieser Zeit mit durchbrochenen Schran-
ken anstelle der hohen Brüstungsmauern 
ausgestattet wurden. Im Nordgebäude 
scheint darüber hinaus eine Bäderzone 
eingerichtet worden zu sein; der Ziergar-
ten wurde abgegrenzt, so dass er nur vom 
Gästebereich der nördlichen Wohnräume 
sowie vom Empfangsraum mit der vena-
tio aus zugänglich war. 
Der Gutsbesitzer, der patronus, lebte 
nicht in Vallon; der Verwalter (vilicus) 
ist hier der eigentliche Herr des Hauses. 
Als Familienoberhaupt, als dominus, 
war er wahrscheinlich seit der Zeit der 
Antoninen, sicher aber seit dem Edikt 
des Caracalla aus dem Jahr 212 n.Chr. 
römischer Bürger. Als eine Art Unter-
nehmer stand er möglicherweise einer 
Gilde vor und hat in dieser Funktion 
Zirkusspiele im Amphitheater von Aven-
ches ausgerichtet. Er verhandelte mit 
reisenden Kaufleuten und Kunden, die 
im Nordgebäude übernachteten, während 
er selbst das Zentralgebäude bewohnte. 
Er liess Anordnungen ausführen, über-
wachte die Arbeit der Sklaven und sorgte 
sich um ihre Nahrung, Kleidung und Si-

cherheit. Letztere hatten den monitor als 
ihren Aufseher, der den beheizten Raum 
im Hof bewohnte. So wie sie unterge-
bracht waren, scheint es sich bei diesen 
Sklaven um Fachhandwerker gehandelt 
zu haben. 

Wie aber ist der Wandel zu einem Land-
haus und nicht zu einer villa rustica im 
traditionellen Sinn zu erklären? Der 
Grund liegt unseres Erachtens in der 
wirtschaftlichen Tätigkeit, derentwegen 
die Niederlassung entstanden ist: in 
der Tongewinnung. Die bekannten Ab-
baugruben sind zwar im 1. Jh. wieder 
aufgefüllt worden, doch nichts spricht 
gegen die Annahme, dass an anderen 
Stellen weitergegraben wurde. In diese 
Richtung weist die häufige Verwendung 
von gebrannten und ungebrannten Zie-
geln beim Bau, die bis zur Ausfachung 
der Trennwände mit zahlreichen Fehl-
bränden geht. Bis heute handelt es sich 
jedenfalls um das einzige Bauwerk aus 
römischer Zeit in der Region, das diese 
Besonderheit aufweist, so wie heute das 
Gebäude der Firma Morandi das einzige 
ganz aus Ziegeln errichtete in der Broye-
Ebene ist. Zwar wurden Brennöfen bis-
lang nicht gefunden, doch gemäss einem 
Luftbild aus dem Jahr 1976 sowie einer 
Begehung des Geländes scheint sich süd-
östlich der ergrabenen Anlage ein Areal 
zu erstrecken, mit rechteckigen und halb-
runden Formen, das seine Geheimnisse 
noch nicht preisgegeben hat.
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Seit der Entdeckung des Venatio-Mo-
saiks im Jahr 1985 und dank des Charis-
mas der früheren Kantonsarchäologin 
Hanni Schwab sind sich Bevölkerung 
und Behörden des Wertes der Ausgra-
bungsstätte bewusst geworden. 1986 
wurde die römische Anlage von Vallon 
als von nationaler Bedeutung eingestuft, 
und die planmässigen Augrabungen 
konnten beginnen. Das Projekt wurde 
unterstützt von Alfred A. Schmid, dem 
damaligen Präsidenten der Eidgenös-
sischen Kommission für Denkmalp-
flege, und Walter Drack †, ehemals 
Bundesexperte. Von politischer Seite 
sagten Staatsrat Marius Cottier sowie 
der damalige Syndic Léonce Tétard ihre 
Unterstützung zu. Im Jahr 1989 wurde 
der Lararium-Saal mit seinem sog. 
«Bacchus und Ariadne-Mosaik» freige-
legt. 1993 wurde unter der Leitung des 
Kantonsarchäologen François Guex ein 
Kolloquium in Vallon und Estavayer-le-
Lac abgehalten, das der Erhaltung der 
beiden Mosaiken gewidmet war und zur 
Geburtsstunde des Museums wurde. Un-
ter dem Vorsitz von Staatsrat Augustin 
Macheret, dem wesentlichen Promotor 
des Museumsprojekts, wurde im Jahre 
1995 die Stiftung Pro Vallon ins Leben 
gerufen. Der erste Spatenstich fand am 
19. November 1998 statt. Seit 1996 hat 
die Vereinigung der Freunde von Pro 
Vallon und insbesondere ihr Präsident 
Jean-Luc Baechler die Weiterentwick-
lung des Projektes aktiv gefördert, und 
auf Vermittlung ihres Sekretärs Henri 
Terrapon wurde auch eine Homepage 
eingerichtet. Ende des Jahres 1999 wur-
de Carmen Buchiller, Archäologin beim 
Kantonalen Archäologischen Dienst, als 
Museumskonservatorin benannt. 
Das Musée romain von Vallon öffnet im 
Oktober 2000 seine Türen. Der Entwurf 
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des Gebäudes und die Bauausführung 
sind Antoine Savary und Daniel Char-
donnens aus Domdidier zu verdanken; 
den Rundgang im Museum gestaltete 
Frédéric Dedelley, Zürich. Die Konser-
vierungs- und Restaurierungsarbeiten 
wurden vom Labor des Kantonalen Ar-
chäologischen Dienstes durchgeführt. 
Für die Wandmalereien wurden weitere 
Fachkräfte beigezogen (Musee romain 
Avenches; Olivier Guyot, Romont; An-
dré R. Glauser, Fräschels; Berner Fach-
hochschule). Die Mosaiken sind Stefano 
Pulga aus Aosta (I) anvertraut. Noch 
bevor die genaue architektonische Form 
der antiken Anlage endgültig geklärt 
war, wurden deren Grundzüge für das 
Museum neu interpretiert und verein-
facht übernommen (Abb. 42). Zwei 
Blöcke beherbergen die Mosaiken und 
haben von aussen gesehen nur sekun-
däre Bedeutung, während der mit Holz 
verkleidete Haupttrakt die charakteristi-
sche L-Form der Portikus aufnimmt, die 
der antike Besucher, beeindruckt vom 
Wechselspiel von Säulen, Pfeilern und 

bemalten Arkaden, erst auf den zweiten 
Blick wahrgenommen hatte. Der muti-
ge Entscheid, die Mosaiken, denen das 
Museum heute den ihnen gebührenden 
Schrein bietet, in situ zu konservieren, 
machte ganz spezielle Sicherungsmass-
nahmen notwendig. In den Sälen setzen 
Zeugen der römischen Anlage von Val-
lon und ihrer Geschichte die Akzente. 
Sie erinnern so von weitem an die Stoa 
poikile in Athen, wo der Stoiker Zenon 
unterrichtete, eine Säulenhalle, in der 
man wandelte und dabei die ausgestellten 
Kunstwerke kommentierte.

Das Fundmaterial

Die an einem ununterbrochen besiedel-
ten Ort zu Tage gebrachten Kleinfunde 
liegen entweder in Fragmenten verstreut 
vor, als wiederverwendetes Material oder 
sind in einem Fall, wie beim Brand im 
Lararium-Saal (L.40) oder der Auffül-
lung einer Hypokaustanlage (L. 16), 
vermischt mit der Aufschüttungsschicht 
des jeweiligen Raumes. Im Fall einer 

Abb. 42   Modell des römischen Museums Vallon vom Architekturbüro A. Savary und D. Chardonnens, 
Domdidier, 1996
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isolierten Anlage wie Vallon ist jede 
Annahme einer anderen Provenienz als 
vom Fundort selbst auszuschliessen. Die 
einzelnen Fundobjekte geben Hinweise 
auf die Dekoration eines Raumes, dessen 
Funktion oder auf die in der Anlage aus-
geführten Tätigkeiten. 

Innen- und Aussenarchitektur

Anhand der zahlreichen Ziegelfunde 
lassen sich die zwischen dem 1. und 
dem 3. Jh.n.Chr. wechselnden Arten der 
Bedachungen nachweisen. Das römi-
sche Dach bestand aus Leistenziegeln 
(tegulae) und diese verbindende Halb-
rundziegel (imbrices). Die meisten der 
wiederverwendeten Ziegel sind eher 
schmal (35 x 45 cm), einige tragen den 
Stempel (Abb. 52) des Ziegeleibesitzers 
M(arcus) Afr(anius) Prof(essus); seine in 
die 2. Hälfte des 1. Jhs. datierten Ziegel 
finden sich vor allem in Avenches, Vallon 
und in der villa von Yvonand/Mordagne 
am Neuenburger See, an der Strasse 
nach Yverdon (Eburodunum). Bei den 
Umbauten der antoninischen Zeit wurden 
offenbar Ziegel anderer Standardbreite 
verwendet, zumindest was das mittlere 
Gebäude angeht (45 x 55 cm).
Während die Art des Mauerwerks stark 
variiert, kann man an der Fassade der 
Gebäude zum Garten hin die baulichen 
Entwicklungsstufen ablesen. Auf die 
Holzpfeiler der julisch-claudischen Zeit 
folgen in den Jahren um 60 n.Chr. aus 
Sandstein gehauene Säulen; die auf einer 
Mauerbrüstung stehenden kleinen Säulen 
des Südgebäudes bilden den Gegenpol zu 
den grossen Säulen des Nordgebäudes. 
Die Architektur bleibt, abgesehen vom 
Auswechseln der bisherigen Säulen vor 
dem mittleren Gebäude am Ende des 1. 
Jhs. gegen glatte Säulen aus Urgonkalk, 

unverändert bis ungefähr 160 n. Chr. 
Danach folgen die antoninische Kolon-
nade mit kannelierten Säulen und in 
severischer Zeit das Nebeneinander von 
Säulen, bemalten Arkaden und Holzpfei-
lern neben Säulen aus Muschelsandstein 
von La Molière.
Vermutlich waren die Fenster schon von 
Beginn an verglast, mit relativ dicken 
Scheiben von schätzungsweise 20 x 30 
cm. Nach aussen waren diese mit Eisen-
gittern gesichert (Abb. 34).
Unter den zahlreichen Metallfunden 
überwiegen Teile von Türen, Scharnie-
re, Türangeln, Schlösser und Schlüssel 
(Abb. 52). Das Schloss der Tür zum 
Lararium-Saal ist vollständig erhalten: 
es funktionierte nach dem verbreiteten 
römischen System durch Anheben des 
Riegels. Das Ende des Schlüssels ist als 
Löwenkopf geformt, ähnlich jenen, die 
die Türgriffe zierten. 
Es ist schwierig, über die stilistische und 
technische Entwicklung des Holzmobi-
liars des Hauses Aussagen zu machen, 
ganz im Gegensatz zu dessen maleri-
schen Ausgestaltung. Um die Wände 
regelmässig verputzen zu lassen, enga-
gierte der Hausherr auswärtige Kunst-
handwerker. Kleine Kügelchen von 
Ägyptisch-Blau (Kalziumkupfersilikat) 
belegen ihre Anwesenheit; diese Kü-
gelchen wurden im allgemeinen zum 
Herstellen von Farben und für letzte 
feine Farbaufträge verwendet, konnten 
jedoch auch für Schminken dienen. Ein 
Keramiktopf aus einem Schrank unter 
der Treppe des Südgebäudes enthielt 
roten Ocker, die in römischer Zeit am 
meisten verwendete, auf der Basis von 
Hämatit hergestellte Farbe.
In den drei Baukörpern verstreut lagen 
Teile von Marmorplatten, die von einem 
weiteren Wand- und Fussbodendekor 
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zeugen. Fliesen und Platten aus Urgon-
kalk wurden in der nördlichen Portikus, 
in den beheizten Räumen und im nörd-
lichen Teil des Gartens verwendet. Grie-
chische Marmorsorten schmückten die 
Wände der warmen Räume und jener, 
in denen Wasser vorhanden war. Dieser 
reiche Dekor entstammt zum grossen Teil 
den Umbauten des 3. Jhs. Im Garten, im 
Hof und in den Galerien verstreute Glas-
steinchen lassen die Existenz eines opus 
musivum vermuten, eines Wandmosaiks 
einer der Brunnenanlagen.

Die Hypokaust-Heizung wurde frühe-
stens um 160/170 n.Chr. eingeführt. Im 
3. Jh. wurden in mindestens fünf Räu-
men (L.16, 18, 42, 43 und 54) zusätz-
lich aus Röhrenziegeln (tubuli) gebildete 
Heizleitungen in die Wände eingelassen 
und mit T-förmigen Stiften befestigt, 
bevor ihre Scherben am Ende des 3. 
und im 4. Jh. als Erhöhung für einige 
Fussböden dienen sollten. In dieser Zeit 
wurden auch Kalksteinbecken und an-
dere Bauelemente zur Errichtung neuer 
Mauern wiederverwendet (Abb. 35 und 

Die Konservierung der 
Mosaiken

Unter der Fundstelle mit ihren beiden Mosaiken verlaufen Grundwasserströme, was verschie-
dene Kapillareffekte, je nach Art des dazwischenliegenden Bodens, zur Folge hat. Hinzu kommt 
das Oberflächenwasser, das bei heftigen Niederschlägen zu einem plötzlichen Anstieg des 
Grundwasserspiegels führen kann. Ausserdem tritt das mit Salzen angereicherte Wasser aus 
dem Untergrund in regelmässigen Abständen an die Oberfläche, so dass die hygrothermischen 
Schwankungen die Bildung von Salzkristallen zur Folge haben. Zusätzlich begünstigt das Ta-
geslicht die Entwicklung von Mikroorganismen. Zu berücksichtigen war schliesslich auch, dass 
sich die vom nahen Flugplatz Payerne ausgehenden Bodenerschütterungen negativ auswirken 
könnten, was sich jedoch, wie die Kalkulation ergab, nicht bewahrheitet hat. Die Beleuchtung 
wurde auf 120 lux und die UV-Strahlung auf 80 mW/lumen begrenzt. Für das grösste Problem, 
die Entwässerung des Geländes, wurden vier Lösungen gefunden, die vom Hydrogeologen 
Georges Schmutz erarbeitet wurden:

-  das Regenwasser wird auf die übliche Weise aufgefangen;
-  das Sickerwasser im Erdboden wird in Drainagen aufgefangen, die den Fundamenten  
 der über den Mosaiken errichteten Schutzräumen entlangführen;
-  nördlich des Museums wurde eine weitere Drainage im römischen Abwasserkanal ange- 
 legt, die über einen Abfluss in die Kanalisation verfügt;
-  der Grundwasserspiegel wurde mittels unter den Mosaiken verlegten Abflussrohren   
 stabilisiert, wobei der Abfluss durch die Schwerkraft geregelt wird; die Rohre können auch  
 unter Unterdruck gesetzt werden, um überschüssiges Wasser abzusaugen. 

Um den Aufstieg von Salz und um Kalkablagerungen künftig zu verhindern, wurden die Mosaiken 
räumlich vom übrigen Teil des Museums abgetrennt und befinden sich in einem abgeschlossen-
en, durch eine Luftschleuse gesicherten Raum. Wegen der Instabilität des Terrains wurden 82 
Mikropfähle in den Erdboden getrieben, auf denen das Museum ruht.
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Die Wandmalereien

Aus mehr als der Hälfte der Räume sind Wandmalereien erhalten. Die durch den Brand und 
ihre Lagerung in lehmiger Erde stark angegriffenen Malereien mussten einer sorgsamen Be-
handlung unterzogen werden.
Im 1. und 2. Jh. n.Chr. kam in unserer Gegend die römische Technik der «a fresco»-Wand-
malerei auf: natürliche Pigmente werden in Wasser aufgelöst und auf den noch feuchten 
Wandverputz aufgetragen; durch die entstehende chemische Reaktion werden die Farben 
fixiert und bewahren ihre Leuchtkraft. Das Auftragen des Mörtels und der Malschicht geschah 
in mehreren Etappen: die Decke zuerst, dann der obere Wandbereich, die mittlere Zone und 
schliesslich die Sockelzone. Die übliche Aufteilung des römischen Wanddekors findet sich vom 
1. Jahrhundert an und weiter bis ins 3. Jahrhundert in Vallon exakt wieder: die Gliederung in 
drei, durch imitierte profilierte Gesimse horizontal getrennte Zonen, die ihrerseits senkrecht 
durch breite und schmale Felder, bzw. Zwischenfelder unterteilt sind (Abb. 43).
Die Farben der vom Feuer angegriffenen Oberflächen sind matt und glasig oder haben sich 
verändert, so z. B. Gelb zu Rosa oder zu Rot. Der mässige bis schlechte Erhaltungszustand 

Abb. 43   Grundschema eines Wanddekors (Nordgebäude, L.12). Jede Zone wurde zuerst durch Vor-
  ritzung, mit dem Pinsel oder mit Hilfe einer Schnur vorgegeben. Dasselbe gilt für etwas 

kompliziertere Einzelmotive
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Abb. 44   Wanddekor des Raumes L.12. Mittlere 
Wandzone (rote und schwarze Felder, 
Efeuranken und Dolde). Erstes Viertel 
3. Jh. 

Abb. 45   Wanddekor des kleinen beheizten 
Raumes auf weissem Grund (L.16). 
Über der gesprenkelten Sockelleiste 
grüne Blattbüschel mit abwechselnd 
roten oder gelben Blüten; mittlere 
Zone mit Rankenstäben in den Zwi-
schenfeldern. Erstes Viertel 3. Jh.

der Wandmalereien wird dagegen wieder aus-
geglichen durch die grosse Zahl von Wand-
dekors, deren Aufbau sich rekonstruieren 
lässt. Der Dekor ist oft von recht funktionalem 
Charakter. Ein Gang für das Dienstpersonal  
z. B. verknüpft eine einfache Umrahmung aus 
roten Blüten mit braunen Girlanden auf weis-
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Abb. 46   (links) Arkadengalerie. Dekor der Innenseite eines 
Bogens zum Garten hin: Buchsbaum in weissem, 
rotumrahmtem Feld. Erstes Viertel 3. Jh. 

Abb. 47   (unten) Arkadengalerie. Scheinarchitektur auf der 
Innenseite 

sem Grund. Einfache Rankenstäbe und Blattbüschel auf 
polychromem Grund bilden im allgemeinen den schlichten 
Dekor eines Schlafzimmers (Abb. 44). Am Anfang des 3. 
Jhs. wird zusätzlich zum Venatio-Mosaik der grosse Saal 
vom Nordgebäude im Sockelbereich mit Imitationen von 
Marmorplatten versehen. Im Thermenbereich wird der 
weisse Grund des kleinen beheizten Raumes (caldarium  
L.16) mit einem Dekor versehen, wie er ähnlich in den 
Schlafzimmern verwendet wird (Abb. 45). Die Portikus des 
mittleren Gebäudes prunkt mit reichen Ornamenten auf 
weissem Grund: Scheinarchitektur auf der Innenseite und 
aussen ausladende Kandelaber, Delphine und das Haupt 
des Gottes Okeanus über dem Bogenscheitel (Abb. 46-48) 
- ein bis heute einzigartiger Fassadendekor.
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38). Ein als mit Bändern geschmückter 
Thyrsosstab geformtes Tischbein, eine 
Anspielung auf Bacchus als Gott des 
Theaters und des Gartens, wurde gar als 
Schwelle benutzt.

Ein Blick in die Küche

Die Grossküche mit ihren Herdstellen, 
Schränken und Vorratsgruben war einst 
voll mit Küchengerät ausgestattet. Auf-
grund ihrer langandauernden Nutzungs-
zeit bis mindestens ins 4. Jh. hinein sind 
davon nur vereinzelt Gegenstände erhal-
ten, wie z. B. eine Löffelschale aus Bein, 
eine Reliefschale mit zwei Gladiatoren 
oder ein Glasfässchen für den Transport 

von Wein oder wertvollem Öl. Die Ke-
ramikscherben oder Fragmente von ge-
brauchten Messern oder Küchenmessern 
kamen in die Füllschichten der Portiken 
oder des Hofes, die Mehrheit davon in 
die Abfallgrube im südlichen Teil des 
Gartens.
Die Keramik aus Vallon passt ins all-
gemeine Bild von den Handelsbezie-
hungen, die aus dem schweizerischen 
Mittelland bekannt sind: Auf einige 
Stücke italischer Terra Sigillata folgt 
in der zweiten Hälfte des 1. Jhs. n.Chr. 
eine südgallische Produktion, worunter 
eine in einem Atelier der Graufesenque 
hergestellte Schale mit dem Siegel des 
Töpfers Passienus, of(ficina) Passien(i), 

Abb. 48   Arkadengalerie. Aussendekor mit Pfeilern und aufgemalten Kandelabern, von Delphinen 
flankierte Medaillons mit dem Kopf des Gottes Okeanus 
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Abb. 49   Verschiedene Gefässe. Reibschale mit dem Stempel ETI.O, rhodischer Amphorenhenkel, Lavez-Schüs-
sel, Bauchfragment eines Trierer Bechers, Schale mit ausladender Lippe, Topf mit Sandüberzug und 
Schüssel

besondere Erwähnung verdient. Vom 
Ende des 1. bis ins 3. Jh. hinein werden 
mehrheitlich Gefässe heimischer Prove-
nienz (Schalen, Schüsseln, Becher und 
Töpfe) verwendet; eine Flasche und drei 
Krüge (lagoenae) davon gehörten zum 
Inventar des Lararium-Saales. Importe 
aus dem Norden des Reiches sind im 3. 
Jh. mit einem weiss gepunkteten Becher 
aus einem Trierer Atelier bezeugt. Weite-
re Importwaren sind Reibschüsseln und 
Amphoren: Reibschüsseln, vermutlich 
vom Genfer Töpfer Tetius, frühe italische 
Weinamphoren, aber auch gallische aus 
Marseille und rhodische, Amphoren für 
garum (eine Sauce aus eingelegten Fi-
schen) aus der Gegend von Lyon, Ölam-
phoren aus der Baetica, dem heutigen 
Andalusien, afrikanische Amphoren des 
späten 3. oder 4. Jhs. sowie Steingefässe 
aus Lavez aus dem Wallis. 

Wenn es auch schwierig ist, sich einen 
genauen Eindruck von den in der Küche 
zubereiteten Speisen zu verschaffen, so 
liefern die aus den Fundschichten stam-
menden insgesamt rund 480 Tierknochen 
doch wesentliche Einblicke. Sechs Haus- 
und drei Wildtierarten konnten bestimmt 
werden. Am stärksten vertreten ist das 
Hausschwein, gefolgt vom Rind, dem 
Schaf und der Ziege, sowie vom Geflü-
gel, das durch Überreste von Hühnern 
bezeugt ist, deren Knochen sich jedoch 
meist nicht gut erhalten. Von Wildtieren 
fanden sich Reste von Hasen, einem Reb-
huhn und einem Hirsch, wobei letztere 
aus der antoninischen Siedlungsschicht 
der Küche stammen; Spuren vom Zer-
legen dieser Tiere zeugen von ihrem 
Verzehr und damit also auch von der 
Jagd. Die Gans und das Wildschwein 
ergänzten wahrscheinlich die Liste der 
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Fleischspeisen. Bissspuren an einem 
Oberschenkelknochen sowie an einem 
Schulterblatt zeigen, dass ein Hund die 
Knochen abgenagt hat. 
Die bekannte Vorliebe dieser Zeit für 
Meeresfrüchte lässt sich auch hier an im-
portierten Austern und Jakobsmuscheln 
ablesen. Darüber hinaus wurden mehrere 
Exemplare der ebenfalls konsumierten 
heimischen Muscheln und Schnecken 
gefunden. 

Geräte und Spiele

Verloren, beschädigt und im Schutt ge-
landet - das Werkzeug aus Vallon zeugt 
eher von Arbeiten am Bau oder häusli-
chen Arbeiten als von intensiver Land-
wirtschaft oder Fachhandwerk. Meissel, 
Pflasterkelle und ein Hammer, der im 
Pfostenloch eines Gerüstes vergessen 
worden ist, gehören wie die zahlreichen 
Nägel und Eisenstifte zum Bereich des 

Abb. 50   Rund um das 
Spiel. Mamor-
platte mit ein-      
gravierten 
Kreisen für 

  das «Spiel mit                  
den zwölf Li-    
nien», Spiel-  
steine aus      
Bein, Glas und  
Terrakotta, 
Murmeln aus 
Sandstein und 
Gneis, Astra-
gale

Abb. 51   Wagenteile.  
Eiserne Rad-  
nabenberei-

  fung, Achsen-
keil, Schmuck-
teile des Wa-  
genkastens: 
profilierte 
Bronzeschei-

  ben, getrie- 
  bene Bleche 
  und Zierauf-  

satz mit Gra- 
natapfel und 
Finger  
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Tischler-, Zimmermanns- und Maurer-
handwerks. Talglampen und Fackeln 
beleuchteten das Haus. Aus der Küche 
stammt der Bodenstein einer Mühle aus 
Muschelsandstein sowie eine Kette, aus 
dem Garten eine Sense, eine Sichel und 
ein Wetzstein. Ein von einem Ochsen-
karren stammender Stachel (stimulus) 
wurde im Südgebäude gefunden. Na-
deln und Spinnwirtel zeugen von den 
Web- und Näharbeiten der Frauen.
Ein genaueres Bild bietet sich für die 
spätere Siedlungsphase, die durch eine 
Hauswaage und eine Gewicht von 132 
Pfund vertreten ist, das im Nebengebäu-
de gefunden wurde (vgl. Abb. 37). Ahle 
und Pfriem belegen darüber hinaus, dass 
man in letzterem Leder und Textilien be-
arbeitet hat; das Massnehmen geschah 
dabei mit dem Zirkel. Wahrscheinlich 
besteht ein Zusammenhang zwischen 
diesen Handwerksarbeiten und dem 
Brenneisen des At(tius) Valer(ianus).
Auch vom kurzweiligen Zeitvertreib 
der Spiele sind noch Spuren vorhanden 
(Abb. 50): Kugeln aus Gneis und Sand-
stein sind hier, erstmals in der Schweiz, 
die Zeugen eines in römischer Zeit 
beliebten Kinderspiels, das mit Nüssen 
gespielt wurde. Ein Astragal, der in der 
Brandschicht eines der Gästezimmer des 
Nordgebäudes gefunden wurde, gehört 
zum Inventar eines der verbreitesten 
Spiele der Antike, des Knöchelspiels, 
eines bei allen Ständen beliebten Glück- 
und Geschicklichkeitsspiels. Einen wei-
teren Zeitvertreib, dem man sowohl zu 
Hause als auch in der Öffentlichkeit, ja 
sogar auf den Stufen der Basilica Julia 
auf dem Forum Romanum nachging, 
bildeten Brettspiele (tabulae lusoriae) 
wie z. B. das Mühlespiel. Wie aus den 
Spielsteinen (calculi) aus Bein, Glas oder 
Terrakotta hervorgeht, wurden sie auch 

in Vallon gespielt. Das sogenannte «Spiel 
der 12 Linien» (ludus duodecim scripto-
rum), der Vorgänger unseres Trick-Track, 
war auf einer wiederverwendeten Platte 
aus Marmor von Skyros eingraviert.
Als äusserst seltenes Fundstück wurde   
in einer Grube in einer Ecke der Küche 
der Panzer einer europäischen Sumpf-
schildkröte gefunden.Wenn auch ihr 
Panzer als Resonanzkörper für eine Lyra 
dienen konnte, so war die Schildkröte 
doch ebenso ein beliebtes Lebewesen. 

Ein gewisses Niveau

Der soziale Aufstieg, der sich in der ar-                      
chitektonischen Entwicklung der Ge-
bäude ausdrückt, ist abgesehen von den                     
Marmorwandverkleidungen und den 
beiden Mosaiken am stärksten am Fund-
material aus dem Lararium erkennbar. 
Nicht minder belegen dies verschiedene 
bronzene Zierbleche und -aufsätze, dar-
unter einer mit bacchischer Büste aus 
Bronze und Silber sowie ein mit einem 
Granatapfel und einem Finger verzierter 
Wagenaufsatz (Abb. 51): alles Elemente 
eines luxuriösen Wagens, mit dem man 
an Festtagen zur pompa, dem offiziellen 
Umzug zur Eröffnung der Spiele im 
Amphitheater, ausfuhr. Die Scheide ei-
nes Bronzemessers eines renommierten 
Kunsthandwerkers aus Baden (Aquae 
Helveticae) namens Gemellianus so-
wie Griffel zum Schreiben und für den 
Schulunterricht der Söhne des Hauses, 
von denen wir durch das zweimalige, 
von verschiedenen Händen herrührende 
Graffito Lucius auf einer Wandmalerei 
wissen, runden dieses Bild ab (Abb. 52). 
Seit der zweiten Hälfte des 2. Jhs. erfüllt 
der Hausherr (dominus), der die Schlüs-
selgewalt innehat, die ethischen und so-
zialen Standards seiner Zeit, die ihn dazu 
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verpflichten, wie sein eigener patronus, 
so auch selbst ein «guter Herr» zu sein: 
weiss er auch zu strafen (vgl. Abb. 41), 
so versteht er sich doch bestens darauf, 
seine Fachkräfte gut zu behandeln. 
Fibeln in den verschiedensten Formen 
wie z.B. eine Fibel mit Delphinen oder 
eine andere in Form einer Sohle, Ringe 
aus Eisen und Gold, Armbänder, Nadeln 
und Ketten zeugen ebenso vom Schmuck 
der Frauen im Haus wie das Balsama-
rium, der Amphoriskos, die Reibpalette 
oder die Sonden, die ihnen ganz wie 

der domina zur Körperpflege dienten. 
Vielleicht ist es ja deren Name, der in 
einer Inschrift auf einem Bronzekelch 
zu lesen ist (Abb. 52). Er wurde den Su-
leviae, keltischen Schutzgottheiten, von 
einer gewissen Paterna gewidmet, die 
durchaus zur aus Avenches gut bekannten 
Familie der Paterni gehören könnte. Be-
fremdend bleibt jedoch, dass eine solche 
Weihinschrift im Kontext eines privaten 
Larariums gefunden wurde. Vielleicht 
handelte es sich ja ursprünglich um ein 
Geschenk. Die Gefahren der Niederkunft 

Abb. 52   Stolze Besit-
zer. Gestem-
pelter Ziegel, 
Krater, Brand-
eisen, sechs 
Eisenschlüssel, 
Schreibgriffel 
aus Bronze 
und Eisen, Be-    
satz eines 
Messeretuis, 
Teil des Innen-
dekors von der 
mittleren Por-            
tikus mit Graf-             
fiti

Abb. 53   Schönheit und           
Schmuck. 
Schminktäfel-

  chen, Spatel, 
  Ringe aus 
  Gold, Eisen 
  und Karneol, 

Siegelring aus 
Eisen, der Ver-
schluss einer 
Halskette aus 

  Gold und Kett-
  chen aus 

Goldschlingen 
  und Perlmutt-
  perlen
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spiegeln sich in drei Säuglingsgräbern, 
die in der Nähe der Fassaden gefunden 
wurden. Eines von ihnen ist besonders 
ausgestattet und befindet sich im Hof, 
neben der Wohnung des Hausherren. 

Ist es möglich, einen der Hausherren 
namentlich zu identifizieren? Derjeni-
ge, der zwischen 60 und 70 n.Chr. die 
erste grosse Umgestaltung des Gebäudes 
vorgenommen hat, stand zweifelsohne 
mit M. Afrianius Professus in Kontakt, 
der ihm seine Dachziegel geliefert hat, 
eine Geschäftsverbindung, die eventu-
ell für die Existenz einer Filiale seines 
Geschäfts in Vallon sprechen könnte. 
Einige Generationen später, also im 2. 
oder besser 3. Jh., war vielleicht eine 
gewisse Paterna Hausherrin. Aus dem 
3. Jh. kennen wir vielleicht einen Sohn 
der Familie namens Lucius; und gegen 
Ende des 3. oder im 4. Jh. liess At(tius) 
Valer(ianus) sein Brandmal auf jenen 
Objekten anbringen, die im Nebenge-
bäude hergestellt wurden, was als Indiz 
für einen Besitzerwechsel oder für den 
Aufstieg eines Freigelassenen gewertet 
werden kann.  

Der Lararium-Saal, Mittel-
punkt der Geschichte von 
Vallon/Sur Dompierre

Was der Brand der Bibliothek für Ale-
xandria, das ist für Vallon die Verwüs-
tung des Lararium-Saales. Dieser Raum 
war das Zentrum des Betriebes mit den 
wichtigsten Dokumenten; hier wurde 
das Geld ausbezahlt an die Klientel, 
an Kaufleute und an die Bediensteten: 
sechs Münzen wurden hier gefunden, die 
dem Hausherrn möglicherweise aus dem 
Geldbeutel gefallen waren. Die grosse 

Abb. 54   Beleuchtung des Lararium-Raumes. Lam-
penständer mit gedrehtem Schaft, Lampe 
mit weiblichem, mit einem Diadem ge-
schmückten Kopf (Mänade), Miniaturlampe, 
Reflektor aus Bronzeblech, Kerzenhalter

Anzahl an Metallobjekten sammelte sich 
wohl im Laufe der Generationen an und 
zeugt von florierenden Geschäften, wo 
bei Vertragsabschluss auch Gastgeschen-
ke (xenia) ausgetauscht wurden. Darunter 
könnten z.B. die verschiedenen Ständer 
mit den dazugehörigen Bronzelampen 
(Abb. 54) fallen, der Kelch sowie die 
lebensgrosse Bronzebüste, von der nur 
noch eine Haarsträhne erhalten ist. 
Von regen Aussenkontakten zeugen 
auch die Statuetten des Hausaltars. Im 
Privatkult versammelte sich die Fami-
lie um den Hausaltar (lararium), ein 
klei-nes häusliches Heiligtum, das in 
Vallon wahrscheinlich die Form eines 
hölzer-nen, in das Mobiliar integrierten 
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Minia-turtempels besass. Darin befanden 
sich die bemalten Wachsporträts der Vor-
fahren und die Statuetten der Schutzgott-
heiten des Hauses. Bei Familienfesten 
und an Feiertagen wurden ihnen Opfer-
gaben dargebracht (Kränze, Libationen, 
Speisen, Parfums...). Die römischen 
Göt-terstatuetten in den Lararien unserer 
Gegend, wie auch die von Vallon, geben 
ein Bild von der traditionellen kaiserzeit-
lichen Religion: Diana, Apollon, hier mit 
der Kithara, zweimal Merkur - nackt im 
verbreiteten griechisch-römischen Typus 
und in dem in Gallien beliebten Typus 
mit geflügeltem Petasus auf dem Kopf 
(Abb. 55), Mäntelchen auf der Schulter, 
den Geldbeutel und ohne Zweifel auch 

den Caduceus haltend, umgeben von 
den ihm geweihten Tieren (Ziegenbock, 
Hahn, Schildkröte) -, Mars mit Panzer 
und Helm und einer von ursprünglich 
wohl zwei Laren, den Schutzgöttern 
des Hauses. Dazu kommen noch zwei 
mehr zum militärischen Bereich gehö-
rige römische Gottheiten: eine fliegende 
Viktoria (ursprünglich geflügelt und 
einen Palmzweig und einen Kranz in 
den Händen), und der Halbgott Herkules 
mit den drei Äpfeln aus dem Garten der 
Hesperiden, dem Symbol der Unsterb-
lichkeit nach der Erfüllung der zwölf 
Arbeiten. Die ägyptische Göttin Isis und 
ihr Sohn Harpokrates mit dem Füllhorn 
sind der erste Beleg eines ägyptischen 

Abb. 56   Statuetten 
aus dem La-
rarium mit der 
Darstellung 
keltischer my-
thologischer 
Figuren. Der 
dreigehörnte 
Stier vor dem 
Lebensbaum, 
ein verziertes 
Geweih, der 
Bär und der 
Fuss eines

  weiteren Tie-
res

Abb. 55   Statuetten aus dem Lararium mit Darstel-
lungen römischer Götter. Merkur mit dem 
Petasus auf dem Kopf und dem Geldbeutel 
in der Rechten in Begleitung seiner ihm 
geweihten Tiere: Ziegenbock, Schildkröte 
und Hahn 
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Privatkultes in der Schweiz. Die getreue 
Göttergemahlin vereint im 2. Jh. n.Chr. 
in sich darüber hinaus die verschiede-
nen Eigenschaften der Juno, Minerva, 
Venus, Diana, Proserpina oder Hekate, 
wie Apuleius in seinen Metamorphosen 
berichtet; ihr Fest wird im Frühling an 
dem Tag gefeiert, an dem die Gewässer 
wieder schiffbar werden; man bringt 
ihr den Rumpf eines neuen Schiffes 
dar, der Beginn der Schiffahrt ist ihr 
geweiht. Besondere Verehrung geniesst 
sie daher bei den Händlern. Eine weitere 
Besonderheit im Lararium von Vallon 
sind die Statuetten aus dem Bereich 
der keltischen Religion (Abb. 56): ein 
kunstvoll ziseliertes Hirschgeweih steht 
für eine grössere Statuette dieses Tieres, 

das in der keltischen Mythologie speziell 
Cernunnos zugeordnet ist; eine besonde-
re Gruppe stellt der dreigehörnte Stier, 
von dem eine lebensgrosse Skulptur aus 
Martigny bekannt ist, mit dem heiligen 
Baum dar. Ein auf seinen Hintertatzen 
ruhender Bär lässt sich wahrscheinlich 
mit der lokalen, aus der Aare-Gegend 
stammenden Göttin Artio verbinden, von 
der es eine Darstellung aus Muri (Kt. 
Bern) gibt. Eine solche Mischung von 
Gottheiten lässt nach Meinung der Spe-
zialisten eher an einen öffentlichen Kult 
denken. So teilte am Tag der Libations-
Opfer der zum Hausherrn avancierte 
vilicus sicherlich mit einem Kreis von 
Gästen, den Mitgliedern seiner Zunft, 
das Wasser und den Wein.



64

Bögli, H., Aventicum. Die Römerstadt 
und das Museum, (Archäologische Füh-
rer der Schweiz 20), Avenches, 1997

Fellmann, R./Drack,W., Die Römer in der 
Schweiz, Stuttgart/Jona, 1988

Flutsch, L./May Castella, C. /Paratte,C.-A., 
La villa gallo-romaine d’Orbe-Boscéaz et 
ses mosaïques, (Guides archéologiques de 
la Suisse 5), Orbe, 1997

Gonzenbach, V. von, Die römischen Mo-
saiken der Schweiz, (Monographien zur 
Ur- und Frühgeschichte der Schweiz 13), 
Basel, 1961

Herold, K., Konservierung von archäo-
logischen Bodenfunden. Wandmalerei, 
Mosaik, Wien/Köln, 1994

Bibliographischer Anhang

Martin-Kilcher, S./Zaugg, M., Fundort 
Schweiz. Die Römerzeit, Solothurn, 1983

Meylan Krause, M.-F., Vom Geschirr 
zum Genuss. Römische Keramik und 
ihre Verwendung. Ausstellungskatalog 
(Documents du Musée romain d’Aven-
ches 7), Avenches, 1999

Rebetez, S., Mosaïques, Catalogue d’ex-
position, (Documents du Musée romain 
d’Avenches 2), Avenches, 1997

Schmid, D., Die römischen Mosaiken aus 
Augst und Kaiseraugst, (Forschungen in 
Augst 17), Augst, 1993

Vergangen und doch nahe. Archäologie 
im Kanton Freiburg. Ausstellungskata-
log, Freiburg, 1992

Zu Vallon:

Bujard, J., L’église Saint-Pierre de Cari-
gnan (Vallon, canton de Fribourg, Suis-
se), Bulletin de l’Association pour l’An-
tiquité tardive 3, 1994, 99-103
Freiburger Archäologie, Archäologi-
scher Fundbericht 1980-1982 (1988), 
79-86; 1986 (1989), 83-86; 1985 (1988), 
60-65; 1987/1988 (1990), 105-112; 1989 
(1992), 136-148; 1993 (1995), 70-72
Fuchs, M., Ravalements à Vallon. Les 
peintures de la villa romaine, Archäo-
logie der Schweiz 15, 1992, 86-93
Fuchs, M. (Hg.), Römische Fresken aus 
dem Kanton Freiburg, Ausstellungska-
talog, Freiburg, 1996, 27-38

Gardiol, J.-B., La villa gallo-romaine de 
Vallon FR. Suite des recherches, Jahr-

buch der Schweizerischen Gesellschaft 
für Ur- und Frühgeschichte 73, 1990, 
155-159

Gardiol, J.-B., Rebetez, S. et Saby, F., 
La villa gallo-romaine de Vallon (FR). 
Une seconde mosaïque figurée et un 
laraire, Archäologie der Schweiz 13, 
1990, 169-184

Rebetez, S., Zwei figürlich verzierte Mo-
saiken und ein Lararium aus Vallon 
(Schweiz), Antike Welt 23, 1992, 3-29

Saby, F., Vallon FR, Sur Dompierre, 
Jahrbuch der Schweizerischen Gesell-
schaft für Ur- und Frühgeschichte 83, 
2000, 251

Schwab, H., Entdeckung eines Mosaiks 
des 3. Jh. in Vallon/Carignan (Schweiz), 
Antike Welt 3/1985, 14



65

Abbildungsnachweis

Amt für Archäologie Freiburg:
Umschlagphoto, Titelphoto, 6, 10, 13, 
20-21, 23-25, 26, 30-35, 37, 41-42, 44-
46, 49-56 (F. Roulet)
1, 12, 57 (G. Margueron)
2 (R. Schwyter)
3, 5 (F. Ebener)
4 (St. Schwyter)
7, 8, 12, 17, 22, 38-39 (U. Eicher)
9, 14-16, 29 (F. Saby)
18 (R. Rumo)
27 (W. Trillen)
43 (S. Garnerie, M. Humbert, G. Mar-
gueron) 
47-48 (S. Garnerie)

Bundesamt für Landestopographie, 
Wabern:
11 (LK 242 SW, S.A. 325, Aufnahme 
644, Ausschnitt)

P. André, Architekt DPLG, Lyon:        
19, 28, 36, 40



66

Inhaltsverzeichnis

Vorwort    .......................................................................................................................................3

Praktische Hinweise   ............................................................................................................5

Forschungsgeschichte    .......................................................................................................7
 Eine antike anstatt einer modernen Villa  ..............................................................7
 Der Tierbändiger und sein Bär leiten die Jagd  ................................................8
 Prophetische Vision   ...................................................................................................... 10
 Überblick über die gefundenen Objekte .............................................................. 15
 Von der Ausgrabung zur Bearbeitung ................................................................... 15

Geschichte und archäologischer Befund   ............................................................ 17
 Geographische Lage  ...................................................................................................... 17
 Zeittafel  ................................................................................................................................. 18
 Vor der römischen Eroberung ................................................................................... 20
 Bescheidene Anfänge ..................................................................................................... 22
 Erweiterungen neronischer Zeit ............................................................................... 23
 Gesindewohnungen aus der Zeit der Flavier .................................................... 25
 Die Architektur der ersten Gebäude  .................................................................... 25
 Neubau des Mitteltraktes in antoninischer Zeit .............................................. 27
 Das «Bacchus und Ariadne»-Mosaik  .................................................................. 29
 Umbau in severischer Zeit .......................................................................................... 31
 Die Architektur der antoninischen Blütezeit  ................................................... 33 
 Eine ausgeklügelte Wasserversorgung  ............................................................... 34
 Eamus in amphitheatrum  ........................................................................................... 37
 Die severische Architektur  ......................................................................................... 39
 Veränderungen zur Zeit des Gallischen Sonderreiches.......................42
 Der Brand ............................................................................................................................. 43
 Neue Bauten im 4. und 5. Jahrhundert ................................................................. 43
 Auf dem Weg ins Frühmittelalter ............................................................................ 44 
 Die Kirche als Bindeglied ........................................................................................... 45
 Eine villa in Vallon?........................................................................................................ 46



67

Das römische Museum von Vallon   ......................................................................... 49
 Das Fundmaterial ............................................................................................................. 50
 Innen- und Aussenarchitektur ................................................................................... 51
 Die  Konservierung der Mosaiken  ........................................................................ 52
 Die Wandmalereien  ........................................................................................................ 53
 Ein Blick in die Küche .................................................................................................. 56
 Geräte und Spiele ............................................................................................................. 58 
 Ein gewisses Niveau ....................................................................................................... 59
 Der Lararium-Saal, Mittelpunkt der Geschichte 
 von Vallon/Sur Dompierre .......................................................................................... 61

Bibliographischer Anhang   ........................................................................................... 64

Abbildungsnachweis   ........................................................................................................ 65



68

Druck: Imprimerie Mauron & Tinguely + Lachat S.A., Villars-sur-Glâne
Einband: Schumacher AG, Schmitten

Abb. 57   Gesamtgrundriss der römischen Anlage von Vallon mit Angabe der Höhenlinien aus der Zeit der 
Errichtung der drei Gebäude; ebenfalls markiert ist der erste Bau unter dem Mitteltrakt  (1:400)
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