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“Sie sind’s gewöhnt, dass man sie über-
sieht” weiß Karl Michael Kisler ( † 1996)
in seinem Gedichtchen über die Neid-
linger zu berichten.

Unter den Persönlichkeiten, die in Neid-
ling lebten, nimmt Leopold Hufnagl
einen besonderen Platz ein. Darum
wundert es auch nicht, dass ein Leopold
Hufnagl in Neidling – und selbst in Nie-
derösterreich – gänzlich unbekannt ist.
Wenn wir Leopold Hufnagl jedoch „goo-
geln“ so erfahren wir, dass er in Slowe-
nien als Bewahrer des größten Urwaldes
Mitteleuropas und als Wegbereiter des
naturnahen Umweltschutzes gehandelt
wird. Noch heute ist das Urwaldreservat
von Raichenauski Rog ein sich selbst re-
gulierendes natürliches Ökosystem, das
sich über Jahrtausende hinweg erhalten
hat. 
Leopold Hufnagl wurde am 31. Dezem-
ber 1857 zu Tautendorf in Niederöster-
reich (Gemeinde Atzenbrugg / Bez.
Tulln) als Sohn des dortigen Mühlenbe-
sitzers geboren. Nach der Volksschule
besuchte er das Realobergymnasium in
St. Pölten und legte 1877 die Reifeprü-
fung mit Auszeichnung ab. Doch die
Wahl des künftigen Berufes war damals
nicht so einfach, weil der nur wenige
Jahre zurückliegende Börsenkrach ein
Studium an einer Hochschule gänzlich
aussichtslos erscheinen ließ, zumal Huf-
nagl ziemlich mittellos war. Es folgte ein
Jahr als “Einjährig-Freiwilliger”. Bedingt
durch seine Interessen dem Walde und
der Natur entschied er sich für den
Forstberuf und belegte an der Hoch-
schule für Bodenkultur in Wien die forst-
liche Abteilung. Seine Hoffnung, ein
Stipendium zu bekommen, erfüllte sich
nicht und so nahm er - um weiterstu-
dieren zu können - den Posten eines Er-
ziehers im Hause des Fürsten Karl
Auersperg an. Dieser Umstand sollte für
seine spätere berufliche Entwicklung
bestimmend werden. Obwohl er für sei-
nen Lebensunterhalt selbst sorgen
musste, gelang es Hufnagl, das Studium
an der Hochschule 1881 zu beenden.
Als “Forstkandidat Hufnagl” trat er in den

des aktiven Naturschutzes in Slowenien.
Inmitten dieser verdienstvollen Tätigkeit
wurde Hufnagl zum Zentraldirektor der
Fürstlich Auerspergischen Herrschaft in
Wlaschim (Vlašim) in Böhmen ernannt.
Er war nun oberster Leiter und Verwal-
ter eines 31.000 ha großen Besitzes.
Seine Tätigkeit in der „Zentralstelle Wla-
schim“ war sehr vielseitig. Neben den
Administrationsgeschäften stelle Huf-
nagl für alle ihm unterstellten Güter die
Wirtschaftspläne auf, ließ in Krain 2
große Dampfsägen bauen, dann in Wla-
schim 2 Kalköfen, 1 Sägewerk, 1 Brau-
haus und 1 Elektrowerk usw., alles
Anlagen die sich glänzend bewährten
und selbst die wirtschaftlich schweren
Zeiten gut überstanden.
Die Stadtgemeinde Wlaschim ernannte
ihn zum Ehrenbürger, wo er (bis zum
31.10.1918) den Fürsten Auersperg im
wlaschimer Stadtrat zu vertreten hatte.
Berufungen als Berater und Berichter-
statter bei verschiedenen Kongressen,
Kommissionen und Verhandlungen
folgten. Wie sehr man Hufnagl als Fach-
mann schätzte, geht daraus hervor, dass
er wiederholt das Amt eines Prüfungs-
kommissärs bei den Staatsprüfungen
für Forstwirte und bei der ministeriellen
Staatsprüfung an der Hochschule für
Bodenkultur in Wien innehatte. Er war
übrigens auch Ehrendoktor an der
Hochschule für Bodenkultur.
Am besten geben Hufnagls Schriften

Diensten der k.k. Forst- und Domänen-
verwaltung Purkersdorf bei Wien, wobei
er nach 1 ½ Jahren als k. k. Eleve einen
Gehalt von 42 Gulden monatlich erhielt,
jedoch die dort praktizierte “Buchen-
Brennholzwirtschaft” in Frage stellte. Es
folgt eine Versetzung in den Forstwirt-
schaftsbezirk Gußwerk.
1883 legte Hufnagl die Forstwirteprü-
fung ab, wobei er nun, mangels Aussicht
auf einen geeigneten Posten, aus dem
Staatsdienst ausschied. Nun kommt ihm
seine Tätigkeit bei Fürsten Karl v. Auer-
sperg zugute. Schon anfangs 1884
wurde Hufnagl als Forst- und Gutsver-
walter auf dem Fürstlich Auersperg-
schen Gute Goldegg in Niederösterreich
angestellt. Hufnagl hatte jetzt ein selb-
ständiges Wirkungsfeld, wo er erstmals
jene waldbaulichen und betriebstechni-
schen Vorstellungen verwirklichen
konnte, die er während seiner Studien-
zeit mit seinen Lehrern wiederholt be-
sprochen hatte. Er trat unentwegt für
die Kleinflächenwirtschaft und für die
natürliche Verjüngung des Waldes ein,
in damaliger Zeit ziemliches Neuland -
heute als “naturnahe Bewirtschaftung” -
ein gebräuchlicher Begriff.
Hier, in Goldegg, wurde am 19. Septem-
ber 1886 Sohn Franz geboren.
Bereits in seiner Goldegger Zeit erfolg-
ten erste Artikel über Forstwirtschaft,
wie z. B. 1888 in der Wiener Forstzeitung
über „Lochhügelpflanzung“.
Nach sechs Jahren (1890) nutzbringen-
der Tätigkeit stieg Hufnagl zum Forst-
meister der Fürstlich Auerspergischen
Herrschaft in Gottschee und Ainöd in
Krain (heute Slowenien) auf. Seine
Hauptaufgabe bestand nun darin, die
23.000 ha großen Waldungen einzurich-
ten. Dabei erkannte er erstmals die Be-
deutung der Urwälder von „Koĉevje“ im
Karstgebiet der Dinarischen Alpen
(1892). Es gelang ihm die Einzigartigkeit
dieser Wälder zu erhalten und vor Nut-
zungseingriffen zu bewahren. Umlie-
gend wurde die naturnahe
Bewirtschaftung der Wirtschaftswälder
nach dem „Plentnerprinzip“ durchge-
führt.
Noch heute – angesichts der Leistung
Hufnagls - gilt das Jahr 1892 als Beginn
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Aufschluss über sein Schaffen. Dass
seine Publikationen großen Anklang
und seine Lehren Eingang in der Praxis
fanden, zeigen seine Bücher, die meh-
rere Auflagen erlebten.
Am 20. Jänner 1942 verstarb Leopold
Hufnagl in Wlaschim im 85. Lebensjahr.
Er wurde auf dem (alten) wlaschimer
Friedhof begraben.
Bei der Aufhebung dieses Friedhofes hat
Hufnagls Enkelin Frau Elisabeth von
Damm, Hufnagls Grabmal seiner ehe-
maligen Wirtschafterin Fr. A. Kahoun ge-
schenkt. Diese hat das Grabmal dem
wlaschimer Dechanten P.Th.Dr. Josef
Babka verkauft. Der ließ das Grabmal für
das "Priestergrab" im Wallfahrtsort
Hra'dek bei Wlaschim zurichten. D.h. das
Hufnaglgrab ist jetzt das dortige Prie-
stergrab. 
Sein Sohn Franz (in Goldegg geboren)
wurde Jurist und war Mitglied des Ober-
gerichtes in Prag. Franz übersiedelte
1945 nach Wien und dann nach West-
deutschland, wo sich seine Spur verliert. 
(Für die freundliche Unterstützung und
dem Zustandekommen dieses Artikels
sei Frau Gerti Riedl, Persenbeug, Hr. Erz-
herzog Dr. Michael Salvator Habsburg-
Lothringen, Persenbeug, und Hr. Jan
Svoboda, Vlašim/Tschechien, herzlich
gedankt).
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