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Vorwort
/tri

ciea arc/täo/ogi'sc/terc LaieiecAaagea, eierea LrgeAaisse wir Meiern
ikfiigiieeiera 2« aaierAreifea in «/er Lage mW, Aa« aaser Fereia Aeiaea

e/ire/iZen /4a«eii. JFir Aegrüßea sie /reaeiig aaci AegiücAwüascAea //erra
F. Legier, aaser Mi«giieci, za eieai scAöaea £r/oig, tier seiaea iaag/'äArigea

ßesireAaagea zu«eii geworeiea is«. L)ie sicA«Aar AieiAeaeiea f/eAerresie aa
Ceaiäaer wie ciie Fieia/aaeie aiaua« cier Fereia, wie eieai GescAä/fsAericA«
za ea«aeAaiea ist, ia seiae eiaaeraeie OAAa«. JFir siaei iiAerzeag«, eiaß ciie
aeae ßeieacAfaag, ciie eiaaiif ciie ForgescAicAce aaseres Laacies eaip/äag«,
aucA ciie LeArer iaieressierea wirci, ciie ciea L'aCerrieA« ia //eiaiacAaacie
za erteiiea AaAea. JFie ciieser erste ßeitrag aas cier Leeier voa cirei ^laiorea
i>oai Fieiaea ias Große, ia ciie ZasaaiaieaAäage cier roVaiscAea ÄeicAsgescAicAte /üAr«, so s«eA« es aacA aii< eieai zweitea. Foa cier GiaraergescAicAte aasgeAeaci, sacA« cier Fer/asser ia ciie größerea earopäiscAea
ZasaaiaieaAäage cies 19. /aArAaacienis vorzastoßea. Die eiae wie ciie aaeiere S/aciie isi scAoa aaeierwärts erscAieaea. Geaaa ciarcAgeseAea, äa aaci

aaci AereicAer«, ciär/ea sie aaa aacA ciea giaraeriscAea
GescAicAts/reaaeiea aaCerAreiCeC werciea, ciie sie ia erster Liaie iateressieeior« ergä'az«

rea eiür/tea.
Glarus, im September 1960

