
DORFGESCHICHTEN

E
s sind inzwischen mehr als 70 Jahre vergangen, 
dass eine Tradition in Vergessenheit geraten ist. 
Bis zu Beginn des 2.Weltkrieges gab es in jedem 
Dorf in Deutschland, der Schweiz und Öster-
reich einen Feldschütz. Bezahlt wurde er von 
der Gemeinde. Für diese Aufgabe wurde ein flei-

ßiger und ehrbarer Bürger gewählt. Der Feldschütz war be-
auftragt, über Feld und Flur zu wachen. 

Er kontrollierte die Hirten, damit diese mit ihren Herden 
keine Schäden anrichteten. Er passte auf, dass keine Felddieb-
stähle begangen wurden. Ihm fiel jede Grenzverletzung so-
fort auf.  Wenn ein Grundstück vernachläs-
sigt war, sprach er mit dem Eigentümer oder 
dem Pächter. Wenn dieser nicht sofort Ab-
hilfe schaffte, dann meldete er es dem Bür-
germeister. Der Feldschütz musste kontrol-
lieren, ob die Grundstücksbesitzer ihre Was-
serläufe sauber hielten. Das Feldwegenetz 
der Gemeinde unterstand ihm ebenfalls. Des-
halb war er immer mit einer Schaufel unter-
wegs. Die trug er auf dem Rücken und mar-
schierte das Gemeindegebiet Tag für Tag und 
Sommer wie Winter ab. Bei jeder Witterung. 
Kleine Wegschäden reparierte er sofort. Nach 
Unwetterschäden ging er zum Bürgermeis-
ter. Dieser schickte mehr Leute, damit Wege, 
Stege und Brücken schnell wieder in Stand 
gesetzt wurden. Kein Landwirt hätte es ge-
wagt, auf der Feldflur Dinge abzuladen, die 
da nicht hingehörten. Der Feldschütz sah al-
les und kannte jeden Grundstücksbesitzer. 

In Wein- und Obstbaugebieten war der 
‘Schütz’, wie er im Volksmund genannt wur-
de, im Herbst während der Erntewochen bei 

Tag und Nacht unterwegs. Diebe hatten keine Chance. Als 
1945 der große Krieg zu Ende war, gab es das Amt des Feld-
schütz nicht mehr. Dafür gab es dann die Polizei-Dienststel-
len mit Anzeigen, Protokollen und viel Bürokratie. 

Nun machen wir einen Zeitsprung in das Jahr 2011. Wir be-
finden uns in Torrox, im Süden von Spanien. Da gibt es eine 
starke Polizeitruppe. Von diesen Männern in ihren eleganten 
Uniformen kann doch nicht erwartet werden, dass sie aus ih-
ren sauberen Autos aussteigen, um im Campo zu kontrollie-
ren. Das wäre unter der Würde eines Torroxaner Polizisten. 
Diese Männer sehen keine wilden Müllhalden, keine bren-

nenden Plastikfeuer, keine Autowracks, kei-
ne reparaturbedürftigen Feldwege, keine 
Schwarzbauten. Sie beherrschen das Weg-
schauen in Perfektion. Dadurch machen sie 
sich weder die Hände noch die Schuhe 
schmutzig. 

Damit beende ich diesen Bericht. Den 
Verantwortlichen liegt er in der spanischen 
Fassung vor, in der Hoffnung, sie zum Nach-
denken zu bringen. Damit wäre schon viel 
gewonnen. Das Thema ‘Feldschütz’ ist noch 
nicht erledigt. Da komme ich später noch 
einmal drauf zurück.

Der Feldschütz

ist Landschaftsgärtnerin und lebt seit 
drei Jahrzehnten in Spanien, zunächst 
in Katalonien und seit vielen Jahren in 

Torrox. Für SDA schreibt sie jede Woche 
über dortige Entwicklungen in Politik, 

Tourismus und Umweltschutz.

BARBARA RÜCKER

   Lokalpolizisten verstehen sich nicht als Feldschütz. :: SUR

Was meinen Sie dazu? Beteiligen Sie sich an 
der Diskussion, schreiben Sie uns Ihre Mei-
nung unt er dem Stichwort ‘Dorfgeschich-
ten’ per E-Mail, Fax oder Post:  
info@surdeutsch.com, Fax: 952 020 293 oder 
per Brief an die Adresse: Avda. Dr. Marañón, 
48, 29009 Málaga. Die Redaktion behält 
sich die Veröffentlichung und Kürzung von 
Leserbriefen vor. 
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