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Entstehung und Aufgabe 
der Bürgerwache Mengen

Regel der Donaustädte: »Mit der Aufnahme in die Bürgerschaft 
wurde der Neubürger wehrpflichtig und der musste sogleich huldigen 
und schwören!«

Aufgabe der Bürgerwehren im Mittelalter: Jeder wehrfähige Mann 
muss für seine Stadt eintreten und diese bei Not und Gefahrlage 
 verteidigen.

Aus dem Protokoll der Stadt Mengen: »Jeder Bürger ist kriegsdienst
pflichtig. Die Bürger sind in Stadtviertel geordnet und jedes Viertel der 
Stadt hat eine Rotte zu stellen, denen Rottenmeister vorstehen.«

Wann Mengen erstmals die Stadtrechte erhielt, ist nicht genau fest-
stellbar. Kaiser Barbarossa hielt 1170 in Mengen einen Hoftag ab und 
ein Kaiser machte dies nur dort, wo er eine befestigte Pfalz, Burg oder 
Stadt vorfand. Also musste Mengen damals schon Befestigungen auf-
gewiesen haben. Eine archäologische baubegleitende Beobachtung 
anlässlich der Neugestaltung der Hauptstraße im Jahr 2012 bestätig-
te diese Vermutung. Hier konnte in unmittelbarer Nachbarschaft zur 
Martinskirche eine frühstädtische Befestigung – eine Art Herren- be-
ziehungsweise Königshof – nachgewiesen werden.

1257 wurde Mengen in einer Urkunde als freie Stadt (»Vrie Men-
gen«) bezeichnet. »Frei« wies dabei auf eine gewisse Unabhängigkeit 
vom Adel hin. Mengens ärgste Feinde waren damals die Grafen Verin-
gen-Nellenburg, von deren Gebiet die Stadt umschlossen war. Die 
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Stadt musste sich zur damaligen Zeit wohl wehren und verteidigen, 
da nach dem Aussterben der Staufer das Reich zersplitterte. In die-
ser »kaiserlosen Zeit« – dem Interregnum – herrschte vorwiegend 
das Faustrecht. Erst König Rudolf von Habsburg konnte die unsiche-
ren Zeiten beenden. Rudolf von Habsburg war es auch, der Mengen 
Schutz und Hilfe bot und 1276 seine Stadtrechte verlieh und die Stadt 
seinem Sohn Albrecht und dessen Frau Elisabeth schenkte. Jetzt war 
Mengen habsburgisch. 

Sehr wahrscheinlich bestand zu dieser erneuten Stadterhebung 
Mengens dort schon eine Befestigungsanlage samt Bürgerwehr. War 
es zunächst die Not und Gefahrenlage, die jeden wehrfähigen Mann 
zwang, für seine Stadt einzutreten und diese zu verteidigen, so entwi-
ckelte sich immer mehr eine geregelte Wachordnung. Die Form der 
Ausbildung und die Art der Bewaffnung wurden durch Beschlüsse des 
Rats geregelt. Wörtlich ist einem Protokoll zu entnehmen: »Jeder Bür-

Skizze von Mengen und deren Befestigungsanlagen im späten Mittelalter
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ger ist kriegsdienstpflichtig. Die Bürger sind in Stadtviertel geordnet 
und jedes Viertel der Stadt hat eine Rotte zu stellen, denen Rottenmeis-
ter vorstehen«. Wer ein Aufgebot nicht achtete, wurde hart bestraft. In 
der Stadtordnung von Freiburg, dessen Stadtrechte Vorbild für Men-
gen waren, galt folgende Regel: Wird ein Kriegszug beschlossen und 
ein Bürger, der es gehört hat, ist nicht mitgezogen, dessen Haus wird, 
falls er keinen triftigen Grund vorweisen kann, niedergerissen.« 

Die Waffen der Wehrmänner waren ein Harnisch, bestehend aus 
einem Leibschutz und einer Sturmhaube, auch Blechhaube genannt, 
eine Hellebarde beziehungsweise der Langspieß und das Schwert. Als 
Fernwaffen dienten der Bogen und die Armbrust. Alle Waffen muss-
te der Bürger auf eigene Kosten anschaffen. Üblich war, dass das Bo-
genschießen regelmäßig geübt wurde, wofür es in Mengen eine eige-
ne Schützengesellschaft gab.

Die älteste Ansicht der Stadt (»Renlin’sche Karte«) stammt von 
1589 und zeigt das typische Erscheinungsbild vom mittelalterlichen 
Mengen. Hinter der Stadt liegt das ungeschützte Dorf Ennetach. Die 

Stadt Mengen auf der Renlin’schen Karte um 1589
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Stadt umgab eine etwa 1,2 Kilometer lange Stadtmauer, etwa sieben bis 
acht Meter hoch, teilweise mit Schießscharten und Wehrgängen verse-
hen. Davor war eine äußere Mauer, eine Zwingermauer etwa 2,2 Meter 
hoch. Zwischen den Mauern sollte der Feind im Zwinger gefangen und 
dort geschlagen beziehungsweise bezwungen werden. Vor den Mau-
ern bildete ein Wassergraben beziehungsweise Erdwall für den Feind 
das erste Hindernis. Die Ein- und Ausgänge der Stadt waren durch 
drei Stadttore mit ihren Türmen befestigt und geschützt – dem »obe-
ren, mittleren und unteren Tor, auch »Riedlinger, Meßkircher und 
Scheerer Tor« genannt. Diese Tore mussten besonders bewacht wer-
den. Hierzu wurde die Bürgerschaft zur allgemeinen »Torwache« ein-
geteilt. Insgesamt verlangte der Aufbau und Erhalt der Befestigungs-
anlage viel Aufwand von den Bürgern der Stadt.

In der Stadt, im Schutz der Mauern entwickelte sich wirtschaft-
liches und gesellschaftliches Leben. Neben den Bauern (»Ackerbür-
ger«) waren es vor allem Handwerker und Kaufleute, die in Zünften 
gegliedert, ihre Waren auf Märkten anboten. Auch Angehörige des 
»niederen Adels« suchten in der Stadt Sicherheit, Schutz und Gesell-
schaft, namentlich waren in Mengen die »Herren von Stotzingen« in 
der Wasserstraße, die »Grafen von Freyberg« im Steinhaus (»Gast-
haus Hecht«), die »Herren von Dietfurt zu Reischach« in der »Kazede« 
und die »Herren von Schwarzach« neben dem Gasthof »Drei König«.

Bedrohungen, Erstürmungen und Plünderungen

Die erste militärische Niederlage ereilte die Stadt 1343 gegen das 
Heer des Grafen Eberhard den Greiner von Württemberg. Die Chro-
nik berichtet, dass die bewaffnete Bürgerwehr von Mengen im Kampf 
stand und namhafte Verluste erlitten hatte. Als Folge dieser Niederla-
ge wurde die Stadt erstürmt und geplündert, die Liebfrauenkirche und 
das Scheerer Tor in Brand gesetzt und die Türme gebrochen. 

1607 wurde die Bürgerwehr erstmals mit Feuerwaffen – mit Mus-
keten – ausgerüstet und ein Schießhaus eingerichtet. Die Soldaten 
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wurden Musketiere genannt. Neben den 
Bürgerwehrsoldaten gab es noch eine 
Armbrustschützengilde. Alljährliche 
Schützenfeste wurden hoch gehalten, die 
für die Bürger dieselbe Bedeutung wie 
Ritterturniere hatten. In der gefahrvol-
len Zeit des Dreißigjährigen Krieges er-
hielt die Bürgerwehr großen Zulauf. Ein 
Grund dafür war, dass mit dem Eintritt 
in die Bürgerwehr auch das Bürgerrecht 
verbunden war. 

Die Wehrtruppe musste eingeübt 
werden. Hierfür haben die fünf Do-
naustädte (Saulgau, Riedlingen, Mun-
derkingen, Waldsee und Mengen) 1618 
eigens »Drillmeister« eingestellt, 1622 
wurden Stadttrommler und Pfeifer be-
stellt – die ersten Vorläufer des heutigen 
Spielmannszuges – und 1619 für jedes 

Stadttor drei Büchsen mit großem Kaliber angeschafft. Die Drillmeis-
ter haben die jeweiligen Bürgerwehren einheitlich ausgebildet, so dass 
sie in Notfällen gemeinsam kämpfen konnten. Für die Stadt brachte 
der Dreißigjährige Krieg viel Not und Elend. Die Bevölkerungszahl 
halbierte sich – sie sank von etwa 1.400 Einwohner auf 600.

Das Maiwunder von Mengen –  
Die Rettung der Stadt im Mai 1632

Sprichwort: »Not lehrt beten.«

Das denkwürdigste Ereignis der Zeit war der Einfall der Schweden 
im Mai 1632. Die Schweden zogen von Ulm her donauaufwärts. Der 
kaiserlich österreichische Oberbefehlshaber hatte die Städte und Dör-

Mengener Grenadier in   
historischer Uniform um 
1840 (Foto von 1896)


