
ausgebreitet sahen wir die gewaltigen 
Gebirgsstöcke der Säntisgruppe, z.B. 
den H ohen K asten, den A ltm ann, fer
ner den Kam or, sowie die zackigen, 
kahlen H örner des aussichtsreichen Al- 
viers und Gonzen. H erw ärts breitete 
sich vor uns das fruchtbare Rheinthal 
aus. Nach O sten hin schweiften unsere 
Blicke auf unbekannte Berge in der Nä
he. Ferner sahen wir nach dieser Rich
tung hin die O rtschaft Frastenz, bekannt 
durch den Schwabenkrieg. Als wir uns 
da eine hübsche Weile aufgehalten hat
ten, wurde der Rückweg angetreten. 
Durch einen uns unbekannten Weg gin
gen wir abwärts und kam en zu einem 
grossen Gewächshaus in welchem sich 
allerlei Pflanzen der heissen Zone be
fanden. Neben diesem waren die schö
nen W ohnungen des Geflügels ange
bracht. Zwischen prächtigen Blum en
beeten abwechselnd mit grünen Rasen 
hindurch erreichten wir einzelne G e
bäulichkeiten, darunter auch die W oh
nung des Besitzers, welche die Anlagen 
noch ziemmlich verschönert. Um 1 U hr 
fanden wir uns wieder im Städtchen ein 
und genossen dann im Schäfli das wohl
schmeckende M ittagsmahl. Nachher 
zerstreuten sich alle indem jedem  ge
stattet war, das Städtchen zu betrach
ten.

W ir durchschritten einige Strassen die
ses O rtes und sahen die Kaufläden, wel
che in grösser Anzahl ihre W aaren zum 
V erkaufe anbieten. Auch sahen wir als 
erwähnenswerteste G ebäude die D om 
kirche, den englischen H of und das städ
tische Spittal. Am rechten U fer der 111 
liegt das Jesuittenkollegium . Links der 
111 erhebt sich über dem Städtchen das 
alte Schloss Schattenburg, ehemahliges 
Besitzthum der Grafen von M ontfort 
je tzt aber im Besitze des Städtchens und 
von dem selben als A rm enhaus verwen
det. Nachdem sich nun wieder alle Mit; 
glieder um 4 U hr beim «Schäfli» einge
funden hatten , gingen wir auf den Bahn
hof zurück. Nach kurzer Fahrt langten 
wir noch frühe auf dem Bahnhofe in 
Buchs an. Nun lenkten wir unsere 
Schritte durch die mit vielen neuen H äu
sern eingerahm te Bahnhofstrasse dem 
alterthüm lichen Städtchen W erdenberg 
zu. Bald war dieses erreicht. Durch eine 
mit G ras bewachsene Strasse gelangten 
wir in den Schlosshof und von da aus 
durch eine grosse Thüre in das Innere 
des Schlosses. Dasselbe ist gegenwär- 
thig unbewohnt aber dennoch in gutem 
Zustande da es alljährlich von dessen. 
Eigenthüm ern bewohnt wird. Es zeigt 
ungeheuer dicke M auern, alterthümli- 
che M öbeln und einige W appen. Nach
dem wir hier alles Sehenswerthe be
trachtet hatten, gingen wir abwärts der 
Traube zu. D ort stärkten wir uns an 
einem Glase Bier und Brod. Gegen 9 
U hr traten wir den Weg zum Bahnhofe 
an. D er bald herankom m ende Zug führ

te uns nun der H eim at zu. In Trübbach 
angelangt, zerstreuten sich alle, um auf 
dem kürzesten Wege das elterliche Haus 
zu erreichen.

Die Schilderung der Feldkircherreise 
zeigt in manchen W endungen die Frucht 
des fortgeschrittenen Sprachunterrich
tes. Ich würde es M athias ohne weiteres 
Zutrauen, dass er manches «Eigenge
wächs» un ter die gemeinsam mit der 
Klasse vorgekaute Kost gemischt hat. 
A ndere A usdrücke und Form ulierun
gen tragen deutlich den Stempel verbil
deter Erwachsener. («G etroffener A b
rede gemäss»). W ie gut übrigens und 
fortschrittlich, dass junge Leute dank 
der grossen Auswahl an alkoholfreien 
G etränken heute nicht m ehr auf «schäu
m endes Bier» angewiesen sind, um 
ihren D urst zu löschen!

Man merkt die Absicht 
und wird verstimmt!
Ich weiss nicht m ehr, welcher literari
schen Berühm theit ich dieses viel ge
brauchte Z itat in den M und legen soll. 
Trotzdem  mache ich in diesem Zusam 
m enhang von ihm G ebrauch. Denn ich 
kann mich des Eindrucks nicht erw eh
ren, dass die damalige Schule lediglich 
als willige Helferin zur H eranzüchtung 
tüchtiger K aufleute, H andw erker, A r
beiter und Bauern gebraucht und en t
sprechend eingerichtet w urde, um dem 
Staat und der W irtschaft treu  ergebene 
D iener zu verschaffen. Ein W eg zum 
M usterbürger führte sicher über M u
steraufsätze! Kein W ort gegen Schreib
gew andtheit im Geschäftsverkehr oder 
gegen einen flotten Stil unter Freunden. 
A ber der Einfluss literarischer Erzeug
nisse aus dem nördlichen Nachbarland 
der Kaiserzeit half auch bei uns eine be
stimmte U ntertanenm entalität zu för
dern und tat dem okratischer Denkweise 
manchen Abbruch.

Lag dies in der Absicht Pestalozzis? 
Schwebte ihm nicht die Bildung eines 
freien M enschengeschlechtes vor, das 
seine W ürde nicht durch G nade und 
G unst der H errscher, sondern durch die 
Entfaltung der ihm vom Schöpfer verlie
henen natürlichen Kräfte erhält?

Noch ein weiterer Missbrauch des 
Sprachunterrichtes muss hier angepran
gert werden: die langsame E in träufe
lung von Moralin in unschuldige K inder
seelen. Ich rufe als Zeugen die Lese
stücke aus jenem  Schulbuche an, wel
chen meine Nana, die Drittklässlerin 
M argret Streif in Azm oos, um die M itte 
des vorigen Jahrhunderts ihre m orali
sche Form ung zu einem tugendhaften 
Menschen verdankte: D er brave Schü
ler -  D er gute Sohn -  Das dankbare Pfle
gekind -  D er ungehorsam e Knabe -  D er 
kleine W ohlthäter -  Das bescheidene

Kind -  Das ehrliche Kind -  Die Nasche
rin -  (E rstes Schulbuch für die Prim ar
schulen des Kantons S t.G allen, D ritter 
Theil, S t.G allen, Verlag von Scheitlin 
und Zollikofer 1851). Ü brigens trieb in 
Schulbüchern und Aufsätzen ein E in
w anderer aus Deutschland sein Unwe
sen: der Landm ann! «M artin ist ein 
Landm ann. Er hat H aus und Hof, G ar
ten , Feld und W iesen.» So lesen wir 
gleich auf der ersten Seite jenes Dritt- 
klassbuches. Auch M athias G abathuler 
musste diesem Fremdling seine Reve
renz erweisen: «Das Jahr 1878 vom 
Standpunkt des Landm annes aus be
trachtet.»  O b den beiden W artauer 
Bauernkindern M argret Streif und M a
thias G abathuler der Zusam m enhang 
zwischen ihren V ätern und A hnen, den 
A ckerbauern, V iehzüchtern und A lp
sennen im Hügelland und auf Palfries 
und jenem  Landm ann klar w urde, 
möchte ich bezweifeln.

Der lange Weg von Heinrich Pestalozzi
Seit M ath ias  G a b a th u le r  die Fon tnase r  
Schulbank drück te ,  sind m eh r  als 100 
Jah re  ins L and  gegangen. Die E rz ie 
hungswissenschaften haben  unterdessen 
riesige Fortschritte  erzielt ,  vor allem auf 
dem  G eb ie te  de r  Jugend- und E n tw ick
lungspsychologie. D araus  sind viele 
wertvolle E rkenn tn isse  auch in den  
Schulalltag eingeflossen, ande re  harren  
im m er noch auf  Verwirklichung. D e r  
D eu tschun terr ich t  blüht auf in e iner 
Synthese, d .h. in e iner  Z usam m en sch au  
von Zielvorstellungen, M eth od e  und 
psychologischer Besinnung  auf das 
Kind. Das Wissen ist d u rchgedrungen ,  
dass in jed em  M enschen  die G es ta l
tungskraft für einen verständlichen 
mündlichen und schriftlichen Sprach- 
ausdruck v o rhanden  ist und entwickelt 
w erden  kann. D e r  Phantasie  (V ors te l
lungskraft),  der Originali tät (einmalige 
U rsprünglichkeit) ,  de r  Spon tane i tä t  
(unm it te lbare  E ingebung) und der 
Kreativitä t (schöpferische Kraft) soll 
En tfa l tung  zuteil w erden .  M an ruft auf  
zur B efreiung von den  «N achtfrösten  
des verfrüh ten  G ram m atik un te rf ich -  
tes», zur A usm erzung  von li terarisch 
wertlosen Lesestücken und  zur Loslö
sung vom g eb un den en ,  d .h .  im G e d a n 
kengang  festgelegten A ufsa tz  («ein ve r
ka p p te r  Schundliterat»).  In d ieser A u f 
bruchstim m ung wird de r  freie Aufsatz  
au f  den  Podest  e rh ob en .  Alles, was das 
Kind bewegt,  wird durch das M edium  
de r  Sprache sichtbar gem acht,  durch  das 
M edium  seiner originalen, spon tan  e n t 
s tandenen  Sprache, no tabene!  D e n n  es 
kann  nicht genug b e to n t  w erd en ,  dass 
sich die Sprache des Kindes na turge- 
mäss von derjen igen  des E rw achsenen  
unterscheiden  darf  und soll und  dass sie 
A nspruch  auf volle E igenständigkei t  
hat. D e r  G ram m atiku n te rr ich t  -  1861 
bei R ea lleh re r  Stahl noch F u ndam en t
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