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Linie mitbesorgt mar, das jetzige schöne Heim zu errichten, 
ihm ist es zu verdanken, daß eine Persönlichkeit Von der Be-
deutung eines Johann Dieraner nach St. Gallen berufen, 
er suchte die ehemalige ist. gallische Handelstradition wieder 
aufzunehmen und wurde damit ein Hauptgönner der Handels
hochschule, durch die Gründung eines historisch>-philalogischen 
Bereines suchte er auch die Kantonsschulen dem geistigen 
Leben der Stadt dienstbar zu machen, in seiner Hand ver
einigten sich Aemter und Stellen auch -von wirtschaftlicher Be
deutung., die es ihm ermöglichten, kulturelle Belange zu för
dern und zu unterstützen und so immer mehr ihn auch zum 
geistigen Führer feiner Heimat werden ließen. Stets aber 
blieb er als ein echter Alt - St. Galler seiner Heimat treu, der 
bemüht war durch die Früchte seiner Studien in Bonn und 
Göttingen, seiner eigenen Heimat zu dienert und sie mit dem 
geistigen Leben, das er dort draußen kennen gelernt hatte, in 
Beziehung zu bringen. 

Wartmann -war aber nicht nur Gründer und Führer, er 
konnte auch selbst ein fleißiger, -von höchster Zuverlässigkeit ge
tragener Forscher- sein, dem im Vereine mit seinen Freunden 
3oh. Dierauer, Ernst Götzinger, Traugott Schieß, Joh. Eglt, 
August Har-degger die engere und weitere Heimat so manche 
wertvolle Arbeit auf den verschiedensten wissenschaftlichen Ge-
bieten verdankt. Vielen Forschern ist er wegweisend an die 
Hand gegangen, vieles hat er infolge seiner Beziehungen för
dern und unterstützen Ennert, aber trotz all dieser historischen, 
in die Vergangenheit schauenden Tätigkeit, hat er sich nie 
völlig in dieselbe eingesponnen, sondern hat offenen Auges 
die Probleme der neuen Zeit erkannt und wagemutig in sei-
nen verschiedenen Stellungen daran mitgearbeitet. So wurde 
er für feine Zeitgenossen das Vorbild eines echten Bürgers 
der demokratischen Republik, fest verwurzelt im Boden seiner 
Heimat, aber das Gute von draußen beachtend und daraus 
für sie entnehmend, was ihm zum besseren Gedeihen derselben 
geeignet schiert. Von Haufe aus eine Frohnatur, die auch 
mit den Mitgliedern feiner Vereine singen konnte, führte er 
dieselben jedes Jahr da oder dorthin, um fremde Art kennen 
zu lernen und damit schloß sich auch ein besonders inniges 
und freundschaftliches Verhältnis Zwischen Vorstand und Mit


