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Wald in Frauenhand

Maria Bremberger ist
stolz auf die Vielfalt an

Pflanzen und Tieren, die im
Wald ihrer Familie leben.
„Das ist mir nicht weniger
wichtig als der Holzertrag“,
gesteht die KDFB-Frau aus
Rauschöd im Landkreis Pas-
sau. Ihr Wunsch: Ihre Kin-
deskinder sollen noch im
Familienwald Beeren und
Pilze sammeln, Erholung
finden und Holz ernten.
Deshalb erledigt sie wie ihr
Mann Arbeiten im Wald.
Da zu gehört zum Beispiel,
den noch zarten natürlichen
Baumnachwuchs von Dor-
nen und Gras frei zu sicheln

(siehe Foto). Maria Brem-
berger ist eine der Frauen,
die sich in der Wanderaus-
stellung FRAUEN& WALD
der Bayerischen Landfrau-
envereinigung vorstellen
(siehe Kasten). Die Ausstel-
lung zeigt: Der Wald ist
weiblicher geworden. Die
Zahl der Waldbesitzerinnen
und Jägerinnen steigt, und
Minderheiten wie Frauen in
der Forstwissenschaft und
Revierleiterinnen behaupten
ihren Platz.
So setzt sich eine lange 
Entwicklung fort. Als im 
19. Jahrhundert die Forstbe-
triebe entstanden, gingen

Frauen wie Männer zuneh-
mend einer Erwerbsarbeit im
Wald nach. Während und
nach dem Zweiten Weltkrieg
mussten Frauen harte Wald-
arbeit leisten – um ihren Le -
bensunterhalt zu sichern und
weil es wenige männliche
Waldarbeiter gab. Vielerorts
hatte der Krieg Kahlflächen
im Wald hinterlassen. Soge-
nannte Kultur- oder Pflanz-
frauen forsteten sie mühsam
in Handarbeit auf. Später
zog die Industrialisierung
Frauen in andere Be rufe ab.
Im staatlichen Forstbereich
erschwerten Einstellungs-
und Beförderungshürden
Frauen noch lange den Zu -
gang zur Forstlaufbahn. In -
zwischen haben sich viele
Berufsfelder gewandelt, aus
der Försterin wurde die Re -
vierleiterin, Holzerntema-
schinen helfen Frauen bei
schwerer Arbeit und die Na -
tur- und Waldpädagogik hat

sich etabliert. Früher war
Waldbesitz an Landwirt-
schaft geknüpft und sicherte
die Existenz von Höfen.
Wald wurde an männliche
Nachfolger oder den Ehe-
mann der Erbin weitergeben.
Heute gehört der Wald auch
den Frauen. Ihnen ist be -
wusst, dass sie ein Gut ver-
walten, das großen Gemein-
nutzen birgt.  
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Frauen bahnen sich ihren Weg in die Männerdo-
mäne „Wald und Forstwirtschaft“. Eine Ausstel-
lung der Landfrauenvereinigung zeigt Beispiele
und beleuchtet die Kulturgeschichte des Waldes
aus Frauensicht.

Die Ausstellung „FRAUEN&WALD“
ist im Bayerischen Landwirt-
schaftsministerium bis 10. Oktober
zu den Öffnungszeiten der Behör-
de zu sehen. Anschließend tourt

sie zwei Jahre lang mit begleiten-
dem Bildungsprogramm der Land-
frauenvereinigung in Kooperation
mit Forstbetrieben und Walderleb-
niszentren durch Bayern und wird
auf der Messe „Die 66“ in Mün-
chen und der Landesgartenschau
2020 in Ingolstadt zu sehen sein.
Aktuelle Termine finden sich unter
www.Landfrauenvereinigung.de
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