
Di\ Aurel Münnich f.
Tiefgewurzelt, hochragend steht die gewaltige 

Eiche da, als ob sie allen Stürmen trotzen wollte. Ein 
Zucken aus dunkler Gewitterwolke und — sie stürzt 
zur Erde.

Blitzartig hat auch ihn, den von Lebenskraft 
strotzenden Mann der unerbittliche Tod in der Blüte 
seines Seins getroffen und mit einem Schlage gefällt. 
Meuchlings überfiel ihn der Würgengel, als hätte er 
den Kampf mit dem Starken gescheut, und bereitete 
in wenigen Augenblicken einem in harter Arbeit 
gestähltem, an Verdiensten reichem Leben ein jähes 
Ende.

Das Herz krampft sich in unendlichem Wehe 
noch allzusehr zusammen; die klaffende Wunde, welche 
sein so unerwartet plötzliches Ableben uns geschlagen, 
uns, die wir seine treuen und hingebenden Mitarbeiter 
im Dienste der Touristik waren, blutet noch zu sehr; 
allzuheftig wütet noch der Schmerz in unserer Brust, 
als dass wir seine Persönlichkeit, sein Leben und 
Wirken, sein Tun und Schaffen nach Verdienst zu 
würdigen vermöchten, den Verlust den mit unserem 
Vereine, die vaterländische Touristik, mit seiner Vater
stadt Iglo und dem zipser Komitat das Vaterland 
erlitten hat in seiner Gänze nachzuempfinden ver
möchten.

Monate, Jahre werden verrauschen und die Lücke, 
welche der Tod gerissen wird auf den verschiedensten



Zweigen des öffentlichen Lebens fort und fort in 
unseren Gesichtskreis treten und uns immer anschau
licher zur vollen Erkeuntniss bringen, was wir mit 
seinem Tode verloren haben.

Was er als treuer und hingebender Sohn seiner 
Vaterstadt, seinem Heimatskomitate gewesen, wie er 
seinen Einfluss, . sein Kennen im Interesse ihrer 
Entwickelung, ihres Fortschrittes und Gedeihens ein
gesetzt und mit fast übermenschlicher Kraft und 
Anstrengung deren Emporblühen angestrebt und zum 
grossen Teile auch gefördert hat; wie er für seine 
Wähler und für Jeden der um seine Hilfe, seine 
Unterstützung ansuchte, mannhaft, mit echter Menschen
liebe und unermüdlicher Ausdauer eintrat, ihre Ange
legenheit zu der Seinigen machte; was er als Politiker 
für Vaterland und König gearbeitet und geleistet, das 
nach Gebühr auszuführen muss einer späteren Zeit 
Vorbehalten werden.

Als der Iglöer Wahlbezirk i. J. 1884 dem am 
11. Feber 1856 in Iglo geborenen das Mandat anver
traute, wusste der kaum 28-jährige Abgeordnete sich 
Dank seiner bedeutenden Fähigkeiten bald zur Geltung 
zu bringen. Als Referent des Petitionsausschusses und 
des Wehrausschusses, wurden ihm die wichtigsten 
Vorlagen im Hause anvertraut. Vom Jahre 1899 
angefangen entsendete ihn das Abgeordnetenhaus auch 
in die Delegation, in welcher er als einer der Schrift
führer fungierte und das wichtige Referat des Heeres
ausschusses und des vereinigten Viererausschusses 
inne hatte.

Allein nicht nur auf militärischem Gebiete 
betätigte sich Münnich in so hervorragenderweise, 
auch auf anderen Zweigen des öffentlichen Lebens, 
brachten ihn seine bedeutenden Kenntnisse, seine 
Arbeitslust und Arbeitskraft in angesehene Stellungen.



Es würde den Rahmen eines Nekrologes weit 
überschreiten, wollten wir die volkswirtschaftliche nnd 
gemeinnützige Tätigkeit Münnichs — desse Devise: 
Nec aspera terreut, auch Widerwärtigkeiten schrecken 
nicht, — gewesen zu sein scheint, in aller Ausführ
lichkeit behandeln.

Im Jahre 1896 zum Präsidenten des Vereines 
mit einstimmiger Begeisterung erwählt, war sein Stre
ben stets darauf gerichtet das ihm entgegengebrachte 
Vertrauen durch aufopfernde Hingebung für die 
Angelegenheiten des Vereines, durch rastlose Arbeit 
im Interesse der Erschliessung und Zugänglichmachung 
unserer an Naturschönheiten reichen Gebirgswelt, durch 
Förderung und Entfaltung des Fremdenverkehres zu 
honorieren.

Noch bevor die Leitung des Vereines seinen 
Händen anvertraut worden war, war es seinem Ein
flüsse gelungen die Reambulation der durch das 
militär-geographische Institut aufgenommenen Karte des 
Tätragebietes beim Kriegsministerium durchzusetzen. 
Er war es, der die Aufmerksamkeit der ungarischen 
Regierung auf die Hohe Tatra und die national
ökonomische Wichtigkeit eines entwickelten Fremden
verkehres hinlenkte und das Interesse der Minister für 
Ackerbau und Unterricht für die Touristik, das sich in 
namhaften Opfern manifestierte, erweckte und stets 
wach hielt. Ihm ist namentlich das Freiwerden der 
seiner Zeit gesperrten Touristen ŵ ege, welche Dank 
seiner guten Beziehungen zum Fürsten Hohenlohe 
dem grossen Publikum zugänglich gemacht wurden 
zu danken. Unter seinem Regime sind zahlreiche 
Wege gebaut und markiert, Schutzhütten erbaut worden. 
Nicht zum geringen Teile war es sein Dazutun, w elches 
das zipser Komitatsmunizipium veranlasste dem Vereine 
die ansehnliche Subvention von 40.000 K. zuzmvenden. 
An dem noch im Laufe dieses Jahres zu erfolgenden



Ausbau des Lyssa-polaner Weges und der Bialka- 
brücke, durch welche eine direkte Verbindung 
der ungarischen und galizischen Touristenwege her
gestellt werden soll, hat er das Hauptverdienst. Das 
Szilägyi-Denkmal am Kämmchen kann mit Recht als 
sein Werk bezeichnet werden, da er im Wege persön
lich ausgeführter Sammlungen den grössten Teil der 
Kosten aufbrachte. Wie er im Dienste des Vereines 
weder Mühe noch Opfer an Zeit und persönlicher 
Bequemlichkeit scheute, beweist zur Genüge der 
Umstand, dass er in den letzten zwei Jahren dem 
Vereine mehr denn 40 gründende Mitglieder und 
damit ein Gründungskapital von 2080 K. zuführte.

Die zahlreichen Verdienste, welche sich Münnich 
erworben, fanden auch die allerhöchste Anerkennung 
seitens Sr. Majestät des Königs, indem ihm der Herr
scher das Komthurkreuz des Franz Josef-Ordens und 
des Leopold-Ordens verlieh. Seine Vaterstadt Iglo, für 
die er soviel, wie keiner vor ihm getan, zeichnete ihn 
durch die einstimmig erfolgte Wahl zum Ehrenbürger 
aus und liess sein lebeusgrosses Portrait für ihren 
Beratungssaal malen.

Und nun ist die Hand, die zu gemeinnütziger 
Arbeit stets bereit war im Tode erstarrt, hat das 
von den edelsten Gefühlen durchglühte Herz, das so 
warm schlug für seine Vaterstadt, für seine Landsleute, 
für die schönen Berge seines Heimatskomitates und den 
Verein, der sie den Naturfreunden näher zu bringen 
bemüht ist, zu pochen aufgehört

Aurel Münnich ist tot! Allein im Herzen seiner 
Mitarbeiter seiner zahlreichen Freunde und Verehrer 
wird sein Andenken fortleben und für alle Zeit 
gesegnet bleiben. , , ,


