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nach wenigen Tagen zerstörte er, unter Tödtnng und Wegführung ansehnlicher Krieger 
des Feindes, dieses soeben erst durch Ekkehart geschaffene Hindernis. 

So dauerten die Kämpfe auch nach dem Tode des Gegenköuigs Rudolf von 1080 
an fort. Abt Ekkehart, strengte sich an, abermals einen Gegenabt gegen Udalrich III., 
in der Person eines seiner Reichenauer Mönche, durchzusetzen. Aber ganz besonders 
übernahm nachher, seit Ende 1084, der Bruder des Zähringers Berchtold, Gebhard, 
der als eifrigster Vorkämpfer des römischen Stuhles bestellte Bischof von Constanz, die 
Führung im Kriege, und dieser hoch besähigte geistliche Fürst wurde nun in kurzer Zeit 
der Leiter des gesamten Widerstandes gegen Heinrich IV. in den oberdeutschen Landen 
und weit über dieselben hinaus. Andernteils wurde für Abt Udalrich III. die Auf-
gäbe der Verteidigung erschwert, seitdem er 1086 als Patriarch für den Stuhl von 
Aquileja erwählt worden war, weil er sich so genötigt sah, ans zwei weit aus eiuauder 
l i e g e n d e  G e b i e t e  s e i n e  T h ä t i g k e i t  z u  v e r t e i l e n .  D e s s e n  u n g e a c h t e t  v e r s t a n d  e r  e s ,  a u c h  
jetzt noch, St. Gallen zum Vorteil der Sache seines Kaisers zu leiten, den dortigen 
Gegnern fortwährend zu schaden. 

Aber es ist genug des Abstoßenden und Entsetzlichen aus diesem grausamen 
inneren Kriege hier hervorgehoben. Zwar bringt gerade noch für die späteren Kampf
jahre unser St. Galler Annalist mehrfach ganz anschauliche Schilderungen, so von einem 
Plünderungszuge Berchtolds und des Abtes Ekkehart weit in das Gebirge hinaus, wie 
da im Thale der Urnäsch verwüstet und auf den Alpweiden das Vieh dem Feuer über
geben wurde; dann von einer abermaligen kirchenfchänderifchen Verwüstung im Gottes-
Haus des heiligen Gallus selbst, nach welcher die göttliche Strafe wenigstens einen der 
Frevler traf, so daß er zu Rorschach in Wahnwitz siel und sich im Bodensee den Tod 
gab; auf der anderen Seite wird erzählt, wie der Abt-Patriarch vergeblich einen Hand
streich gegen die Stadt Constanz machte, um einen gegen Gebhard durch Heinrich IV. 
ausgestellten Bischof, in der Person des dem gräflichen Hause von Heiligenberg angehö-
rtgen Arnold, zur Herrschaft zu bringen. Nicht weniger sind diese Abschnitte aus dem 
Grunde von Wichtigkeit, weil sie mehrfach Erwähnungen wichtiger Plätze bringen, die 
in den Gauen um den Bodensee neu hervortreten, so der alten Toggenburg auf den 
Bergen des Thurthales, oder der Festung Twiel, in deren Besitz sich Udalrich III. 
gleichfalls gesetzt hatte, oder anderer Stellen, welche als Örtlichkeiten für diese festen 
Plätze dienen mußten. 

In höherem Grade nimmt uns nemlich die Frage in Anspruch, auf welche Ur-
sacheu d i e se vielfach so anschaulich geschilderten Fehden zurückzuführen feien, und dabei 
zeigt sich, daß es gewaltige, mit den höchsten Zielen des menschlichen Lebens verbundene 
gegensätzliche Auffassungen waren, welche die Kämpfenden beherrschten, allerdings in der 
Weise, daß, wie überall, sich den sachlichen Streitangeleaenheiten die persönlichen Ver
hältnisse hinzugesellen. 

König Heinrich IV. sah sich fett 1073, durch die Wahl des Archidiakons der 
römischen Kirche, Hildebrand, als Papst Gregor VII., diejenige Persönlichkeit in der 
geistlichen Führung des Abendlandes gegenübergestellt, welche schon während einer Reihe 
von Jahren, in der ganzen Zeit des Pontifikates des Vorgängers, Alexander's II., 
die Angelegenheiten in Rom thatsächlich geleitet hatte. Jene Zusammenfassung aller 
geistigen und sittlichen Bestrebungen der Völker für die Angelegenheiten der Kirche, wie 


