
Mitgliederversammlung 7.4.1946: Rede von Max Moritz Wirth (Auszug), in der er 
die Übernahme des "Arierparagraphen" in die Sektions-Satzungen während der NS-Zeit leugnet
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Saßungcm
(Sef̂ lofTcn in 6 er §auptocrfammhirtg oom 7. jcbruar 1934).

§ 1. I. flame, J5ffi uni» 2wccf.
§ 2

Die ©eftion franffurt am Main des Deutfdjen 

un6 0 cftcrreichifd)en Alpenocreins hat ihren ©Ü3 fn 

franffurt am Main uni ift in das Vercinsregifter 

des Amtsgerichts dafelbft eingetragen.

©ie bildet einen oermogensrechtlich fclbftändigen 
Verein. 3 r̂ gemeinnütjiger Jwecf ift, als (Slied des 

Deutfdjen und Oe|hrreichifd>en Alpenocreins die 

Kenntnis 6er Hochgebirge $u erweitern un6 3U oer= 

breiten, das fommerlid)e un6 winterliche Bergfteigen 

3u fordern, das IDandcrn in 6en Oftalpen gu et* 

leichtern, ihre ©chonheit un6 Slrfprünglichfeit 311 

erhalten un6 dadurch 6ie liebe 311t deutfdjen Heimat 

?u pflegen un6 3U ftärfen.

Öen Vereinsgwecf fucht die ©eftion oor allem 

3U erretten durch Vorträge, gemcinfame EDandc* 
rungen, Berg* un6 ©d)i*faf)rtcn un6 gefellige Ju* 

fammenfünfte, durd) Pflege des 3ugendwanderns, 

durch Erhaltung un6 Ergänzung 6er Bücherei un6 

fonftiger ©ammlungen, durch Organifation des al= 

pinen fufjrer* un6 Rettungswefens,durd) ^erftellung

un6 Erhaltung oon Jütten, töegen un6 Marfierungen 

in ihrem Arbeitsgebiet, durd) Forderung des Ver* 

fehrs* unö Unterfunftswcfens im Alpenland unter

moglid)fter EÜafjrung 6er £lrfprünglid)feit 6eo dj* 

gebirges un6 durch Slnterftütsung oon &nterneh= 
mungen, 6ie 6em Vereins3wecf forderlich find.

A) Oröcntiic^e jftftglfefctr*

§ 3.

II. iltftßlfcöer.
§ 4.

Sieber die Aufnahme in 6ie ©eftion entfdjefdet 
6er Vorflt$en6e nad) Anhören des Beirates.

Mitglied 6er ©eftion fann nur werden, wer 

arifdjer Abftammung ift; dies f>at 6er (Befuchfteller 

in feinem Aufnahmegefuch gu oerlichetn. für den 
Begriff der arifdjen Abftammung gelten die begehenden 

reidjsgcfe l̂id)en Beftimmungen. (Hidjtaricr fonnen 

grundfätjlid) nid)t Mitglieder 6es Vereins bleiben; 

cs gelten jedod) für die bisherigen nichtarifdjen Mit* 

glieder ftnngemäß die reid)sgefe l̂id)cn Ausnahme* 

beftimmungen oom 7. April 1933).

töer in die ©eftion aufgenommen werden will, 

muß oon mindeftens 3wet Mitgliedern als Bürgen 

3ur Aufnahme oorgefj)lagen werden. Die Burgen 
haften für den einwandfreien leumund des Be» 

werbers und für die Erfüllung feiner geldlichen 

Verpflichtungen (Aufnahmegebühr, Mitgliedsbeitrag) 

in den beiden erfiten 3ah**u feiner Mitgliedfdjaft

perfonlich.
3ede Heuanmeldung ift unter Angabe oon Hamen 

und ©tand des Bewerbers 6en ©eftionsmitgliedern 

durch Aushang auf 6er <Befd>äftsftelle o6er durch 

Veröffentlichung im „ Hachrichtenblatt" befanntgu* 

geben. 3*6em ©eftionsmitglied fteht das Recht $u, 

begründeten Einfpruch gegen die Aufnahme 3U er* 
heben. Die Aufnahme darf erft erfolgen, wenn feit 

dem lebten Aushang auf der (Befchäftsfielle oder 

feit dem Cage des Erfdjeinens des lebten *Had>* 

richtenblattes" jwei töodjen oerftrichen find und ein 

Einfprud) entweder nicht erhoben oder aber durd) 

den Verfilmenden nach Anhörung des Beirates 3u*

rücfgewicfcn ift,

16

Durch die Aufnahme in die ©eftion wird 3U* 

gleich die Mitgliedfdjaft sum Deutzen und <Dcfter* 

reichlichen Alpenoerein erworben; das Mitglied er* 

halt dadurch das Recht, an der Qauptoerfammlung 

und fonftigen Veranftaltungen des Vereins teit̂ u» 

nehmen, fowte deffen Vergünftigungen und Einrich= 

tungen 311 benutzen.
§ 5.

3edes Mitglied (A-, B- und ©eftionsmitglied), 

das feinen laufenden 3ahresbeitrag begahlt hat hat 
©it$ und ©timme in den Verfammlungen, aftioes 

und paffioes tüahlrecht, Anfprud) auf Benutzung 

des ©eftionseigentums nach Maßgabe der etwa oom 
Vorfttjenden erlaffenen Benut5ungsbeftimmungen,fo* 

wie auf tunlichfte Înterftütjung feiner auf Vereins* 

jweefe gerid)tcten £(nternehmungen.

Die Mitglieder |ind oerpflid>tet, fid) für ihre Berg* 

fahrten mit den oom ^auptausfebuß -aufgefteilten 

leitfätjen befanntgumachen, fie felbft ein3uhalten 

und auf deren Einhaltung durd) andere 3U achten.

§ 6.

Die Mitglieder haben im erften Viertel des mit 

dem 1* 3anuar beginnenden Vcrcinsjahrc3 3ugleid) 

mit dem 3ahresbeitrag gur VcrcinsfalJe des Deutfdjen 
und 0 efterreid)i|chen Alpenoereins, den ©eftions* 

beitrag an die ©eftion 3U entrichten.

SDahrend des 3af)res aufgenommene Mitglieder 

3ahlen den oollen Beitrag für das laufende 3ahr.

für unfclbffändige Angehörige oon ©eftionsmit* 

gliedern und ©tudierende beftehen Beitragsermaß 1* 
gungen.

Mitglieder, die ihre Beiträge tro$ 3weimaliger 

Aufforderung (daoon die 3weite mittels eingefĉ rie*

Nachrichtenblatt 3/1934 der Sektion: "Arierparagraph" in Satzung aufgenommen


