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« … u n d n u n a u f D e u t s ch».
I m p re s s i o n e n v o n der
L i b a n o n e x k u r s i o n d e r AS
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Ein rätselhaftes Monument – vielleicht ein spätantikes Museum?
Marc-André Haldimann präsentiert
den «Rechteckbau» in Saida.
Photo U. Mayr, Mauren (FL).
Un monument énigmatique - peut-être
un musée de la fin de l’Antiquité?
Marc-André Haldimann présente le
«bâtiment quadrangulaire» de Saida.
Un monumento enigmatico – forse una
sorta di museo tardoantico?
Marc-André Haldimann presenta
l’«edificio a pianta quadrata» di Saida.

