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keine auffallenden Anklänge an Walser Rechte auf. Ob die Errich
tung eines selbständigen Gerichtes zu Ischgl und Galtür, die im Jahre 
1460 erfolgte, gerade auf die Walser Kolonie zurückzuführen ist, 
muß daher ebenfalls bezweifelt und kann auch in der Tat aus 
anderen geschichtlichen Ursachen erklärt werden. Allerdings haben 
•die Walser in den meisten ihrer Neugründungen sich besondere 
•Gerichte gesichert.

Es liegt die Vermutung nahe, daß die Walser auch in andere 
Hochtäler des oberen Inngebietes, die nachweisbar spät mit neuen 
Niederlassungen besetzt wurden, so ins obere Kauner- und Pitztal, 
sowie in die rechten Seitentäler des Lech gekommen seien. Der 
Familienname Walser scheint wenigstens in diesen Gebieten weit 
verbreitet zu sein. Direkte geschichtliche Belege sind aber hiefür 
bislang noch nicht gefunden worden.

I n n s b r u c k .  Ot t o  St ol z .

Zur Geschichte der Stadtmauern von Bregenz. Die kleine 
Arbeit des Landesarchivars Viktor Kleiner „Zur Geschichte der 
Bregenzer Stadtmauern“ 1) hat den Nachweis erbracht, daß in der 
habsburgischen Zeit, wenigstens bis zum Jahre 1658, die Befestigungs
werke der Stadt Bregenz Eigentum des Landesfürsten waren. Doch 
hatten die Bürger die Verpflichtung, das Erträgnis des von Kaiser 
Maximilian I. im Jahre 1517 verliehenen Brückenzolls auch zur Er
haltung der Festungswerke zu verwenden. In der Folge scheint 
jedoch aus unbekannten Gründen für die Erhaltung der Stadtbe
festigung sehr wenig geschehen zu sein.

Als der drohende Schmalkaldenkrieg bereits seine Schatten 
vorauswarf, ließ Regierung und Kammer in Innsbruck die Bregenzer 
Stadtbefestigung besichtigen. Die Untersuchung ergab, daß „die thür, 
vmbgenng vnd werin an der statt Bregenntz also in abganng komen, 
das die in der not nit zu gebrauchen sein sollen“. Die beiden 
Wesen befahlen daher am 2. August 1546 dem Amtmann sowie dem 
Ammann und dem Rat zu Bregenz, „dieweil dann sonnderlich in 
disen gegenwürtigen geuerlichen zeiten der Rö. Kü. Mt. etc. unserm 
allergnedigisten herrn, euch selbs, auch lannden vnnd leuten nit 
wenig daran gelegen“, daß sie die „prechhafften gepew an den thorn, 
vmbgenngen vnnd weern“ ohne Verzug ausbessern lassen vund die be-
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