Erinnerung an^Leopold Pölzl
in ihm verkörperte sich ein Stück von Aussigs Aufstieg
Am 13. N ovem ber 196T w äre d e r Ö sterreicher Leopold Pölzl 83 J ah re a lt g e
w orden, w äre nicht in den kritischen Tagen des Jah res 1938 sein vorzeitiger
Tod, dessen Ursache auch heute noch nicht klargestellt w erden kann, w ahr
scheinlich durch den Zusam m enbruch aller seiner Ideale begünstigt w orden.
Um d ie Erscheinung Leopold Pölzl zu verstehen, muß m an sioi in die d a 
m a lig e -Z eit kurz nach d er Jahrhundertw ende hineinversetzen. Der unglück
liche A usgang des ersten W eltkrieges und die Zertrüm m erung d er ö ste rre idiisch-Ungarischen M onarchie begünstigte nicht nur den W andel in den W elt
anschauungen d er dam aligen Zeit, sie d rän g te besonders die breite M asse
zum Sozialismus hin, d e r unter d er früheren Polizeiherrschaft sich nicht en t
falten und die Richtigkeit seiner Theorien bew eisen konnte.
Das bürgerliche Aussig alte r Prägung zerbrach nicht nur droußen au f den
Schlachtfeldern im O sten, Süden und W esten, es hielt den nach vorw ärts d rä n 
genden M assen nicht stand.
Die im J ah re 1919 stattgefundenen G em eindew ahlen in der ersten Tschecho
slow akei brachten überall den Ruck nach links. In Aussig erhielt d er dam alige
K andidat d er sozialdem okratischen A rbeiterpartei Franz K apusta auf seine

0

'

1919: Berufung Leopold Pölzls zum Parteisekretär
H eim atfreund G ünter sandte uns aus Berlin die Bildkarte von der Wahl Leopold
Pölzls zum Sekretär der sozialdemokratisdien Partei in Aussig. Es w ar der Beginn
einer erfolgreichen Laufbahn als K ommunalpolitiker und späterer erster und zweiter
Bürgermeister von-Aussig. In diesen Jahren verzelchnete Aussig seine größte und audi
in wirtschaftlicher Hinsicht fruchtbarste Entwicklung.
(Auf dem-Bilde in der ersten Reihe von links nadi redits: Bienert, Pölzl, Barsch
und Anders. Die N am en der übrigen abgebildeten Personen sind dem Einsender nicht
m ehr erinnerlich.)
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