Die Habsburger im Aargau und im Schwarzwald

Um die Jahrtausendwende setzten sich die ursprünglich
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dürfte wesentlich dazu beigetragen haben, daß im Laufe
des Spätmittelalters die österreichischen Vorlande in der
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waren die Habsburger bestrebt, rechtsrheinisch über
Säckingen und den südwestlichen Schwarzwald einen
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Hand zu bekommen. Das Ziel wurde im 13. Jahrhundert
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erreicht, als die Habsburger außer der althombergischen
Herrschaft im Fricktal die Kontrolle über das Stift Säckingen
und das Kloster St. Blasien erlangten. Im Spätmittelalter
bildeten die vier Waldstädte Rheinfelden, Säckingen,
Laufenburg und Waldshut das Rückgrat dieses Korridors
zwischen Elsaß, Bodensee und Aargau, und für die
Verbindung zwischen Rhein und Aargau erhielt der Bözberg
mit den Aareübergängen bei Brugg und Freudenau eine
wichtige
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habsburgischen Herrschaftsgefüges.
Die Erweiterung der habsburgischen Territorialmacht im
12. und 13. Jahrhundert erfolgte schrittweise und stetig,
aber keineswegs ohne Rückschläge. Ein entscheidender
Gebietszuwachs gelang den Habsburgern unter dem Grafen
und nachmaligen König Rudolf mit der Übernahme der
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Machtbereich im nördlichen Alpenvorland deutlich über den
Aargau hinaus und reichte vom Bodensee bis in den
oberen Aareraum und bis nach Fribourg.
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absanken und territorialpolitisch abgeschrieben wurden.

