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4. ~n bem unter 1 be~eid)neten i}aUe iit baijer 3ur ~dei(ung be~,
, _ ~uTttage~ 3Ut9liiumung bon~oijnung~beitanbtenennur ba~ !mol)nung~~

amt 3ttitiinbig.
(.J;.lJ, 22. ~iinncr Hl24, 3. 1(. 8/2~.

264.
Jlhtfed)fung einer 1i)J)a~I~Ullt l'}aftonalraf ltl~gen JJingürtig~dtIätung
ut1n ~thltln:en burrl) bi:e llh~i~lt1a~Ib~~i.irb:e. lJlj)errnfIirl)~t <Einffu~
l'inC1.:H~rhhnt1ibrigR~tf b~~ 1®abbJ~tfaIJrrn$' auf ba~ 1®abI~rgd1ltts:.
me d)t 1äte: 1. ~ad) § 65 bel' !mal)lotbnung Tür ben ~tltionalttlt Dom

U.~uli 1923, ~. (\j. ~l. 'nr. 367,iit ein ~timm3ettel gültig tlu~gefüUt,.
)uenn er wenigiten~ ben SRamen eine~ ~ewerber~ ber gewiil)lten ~arlei:
lifte un3weibeutig bartut, unb 3wat

2. aud) bann, wenn er aunetbem Me ~e3eid)nung einet im !mal){:
uet'fal)ren nid)t angemelbeten ~attei, tlllO ted)tUd) teine ~tlttei;:c
be3eid)mmg entl)iilt. (~gl. 9led)tsliite 1·· 3 bei 'nr. 265.)

3. ~iel)e Uled)tslat 4 bei 'nt. 265.
0:. o. 2~. Siinnet 1!)24, d. \\'. I 8!2~.

01t ber Si~llng ber Ktrcii3roa~lbc1)örbe0nni3brucf lJOlll 26. ,\]ftober 1!l2:) lumbe ieft~
gefteHt, ball gebtltcfte, mit ber ~arteibe5eicf)nung "Banbbunb für ÖftcrreicI) (6eftiolt
'tirol, .paui3~ unb ®runbbefi~erbunb)" abgegebene 6timm5cttc1 bon ben DrtI3roa~(~
bcJ)örben burd)roegi3 afi3 gültig anerfannt unb bem "Banbbunb für Öfterreid)" 5uge5ii~lt
morben maren. SDaber st'reii3ma~llJOrfd)lag bei3 Banbbul1bei3 für Öfterreicf) o~ne Unter'
titel eingebrad)t morben roar, ltJurbe befcf)loHen, bie unter ber ~arteibeiJeicf)nung "Banb>
bUtlb für Öftcrreid) (6dtion ::tirol, Sjaui3~unb Olrunbbefi~erbunb)" abgegebenen 6timm"
i\ettel für ungültig iJUerUiiren, meil biefe ~arteibeiJeid)111lltg nid)t mit bem )ffianIborfcf)lag
iibereinftimmte.

(ii3 mmben bemgemiiji bei ber 6i~ung ber Sheii3ma~lbc1Jörbe lJom 2. ~olJember 192:)
nur 77 6timmen, bie für ben "Banbbunb für Öfterreidj" abgegeben ltJaren, ali3 gültig
ßeiJiiqlt, bagcgen 3416 6timmen, bie mit bem erroiil)nten Untertitel lJerfeljen Waren,
I1fi3ungültig be~anbelt. ~emgemiiji fd)loji bai3 {irmittlunßi3\:lerfalJren mit folgenbem
{irgebnii3 ab: (tbgegebene ®timmen 163.711, balJon gültig 167.216, ungültig 4590,
leer 1905, \:lon ben gültigen ®timmen etl)ielt ber lBerbanb ber @rojibeutfcf)en unb bei3
~anbbunbei3 15.6~1, bie f05ialbemohatifd)e ~artei 31.378, bie fommuniftifcf)e ~artei
251, ber Banbbunb für Öfteneicf) 77-, bie cf)riftlid)foiJiale ~artci 109.879 ®timmen. ~ie
~ßalJ15a~1 ltJurbe mit 17.469 ®timmen ermittelt. (.J;i3er~ielt bie fOiJialbemohatijcf)e
':ßartci 1 ilJ(anbat mit 13.906 ffieftftimmen, bie cf)rijtlicf)fo5iale ~artei 6 WCanbate mit
rJ065 ffieftftimmen, ben übrigen ~arteien lJcr61iebcl1 aHe 6timmen ali3 ffieftftimmen, ba.
fie fein WCanbat erlJielten.

~ie {intfcf)eibung ber .\fteii3wa~lbe~ötbe \:lom 26. ,I:)ftober 1923 wirb lJomBanbblln~
füt sjfteneidJ mit bem 2tntrag angefOcf)ten, bie mit bellt Untertitel berfe~enen 6timmelt
beB ~altbbultbeß aIi3 gültig in bie 58erecf)nung einiJube5ie~en.
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'Ilie @egenid)rift ber SfreiShJ(1)lbe1)örbe fü1)tt aU5:
G:ine \,ßattei ".2anbbuub für :lJftemidJ (Sjaus< unb @tltnbbefi~erbunb, 6eftion %irol)"

'beftaub für bie ~(1)lnidJt, ba ein ~(1)ltJorfdJlag oon biefer ~attei ni(1)t oorfag, hJesl)alb
6timm3ettel, hJeldJe auf beiagte ~attei lauteten, folgetidJtil\ ag;Wr :bieie )[ßa1)lnidlt
.in lBettad)t fommenb alS ungültig 3U erflüretthJaren.

~enn hJirflid) beibe ~arteibc3eid)mmgett oon ciner unO.berieiben (~tuP1Je Ull~gi!lgen,
[0 luar fein (\lumb oorf)anbcn, bCll Untertitcl im )[lla1)loorfl:fjlage 3u ocrfdJhJeigm;
<l11berfeit5 läLtft ber (\lebrand) bC5 UntertitelS nur auf ben etil;lllt3etteln auf
einc SrrefülJtltng unb %äufdJung ber ~ül)ler 1)inau~.

SDicgeje~lidlc lBcftiU11l1ungoonbcr "unterjd)eibmbcn ~arteibeöcicf)uUnH" jci [trcng"
aLt~öulcgcll, insbejonberc in bem einne, bafl jebc 91bhJeicf)ungoon bcr amtfich feftgclegtcll
~eöeidJnullg unjtattl)aft [ei.

'Iler oorlicgenbe jyall fteHt nid)ts anbcres bar, als eine oerjd)leierte BiftcnfoP\Jelung.
1)a mftenfo\Jpc!ungen im ~(1)lgefc~c niel)t oorgefcljcn hJarcn, follte bcr Untcrtitcl
auf bem CStimmöettel l)erl)alten, Ullt bic CStimllten bes ".\;laus< uub ('lul1lbbeji~erbunbe;3,
6eftion %irol" (waljre ~arteilicöeidJnullg) mit benen ber ~artei " BallblJUnb für Dfterreidl"

c{Obertitel) fUr bas 3weite G:rmittlungsoerfaljren 3u foppeln, ein 'Eorgang, bcröll bc<
bauerlid)en jyolgcn fül)ren fönnte, falls er beljörblidJ fanftionicrt würbe.

~Oll ber streiswal)Ibe1)örbe Sllnsbrud hJurbe auf eine I)(nftage bes 'Ecrfaijuug;3<
gerid)gl)ofcs lJefanutgegcbcn, ban alle 3416 für uugüftil\ ctflärtcn CStinllnöetlel mit
bcr oollftänbigcn mftc ber ,[ßal)lbcluerbcr bcs ll'rciswaljloorfcl)lages bc{\ Eanbbullbc0
für Üftcrreicf) oerje1)cn Warn!.

::tic ~tl~ltlnTcd}tllng lUurbc tlUgclUiclcn ..

QhtffrlreibltUgßgrihdr.c :
Wie nU0 ben Wnq{nften l)erborgei)t, ift bie ,8al)l ber für bell 1/~.l11bbllnb

für :Oftendd)" abgegebenen, bon ber S1'rel0roaf)fbel)örbe aber für ungültill
erflärten (Stimmen 3416. (sämtHd)e (Stimmöettd entl)ieften bie ~eöeid)ml11ll
.1I~anbbunb für Öftendd), (S:ftion 'tirol, .~,lU0< unb ~\5nmbbejitFtfhtnb"
unb eilte bOffftänbige \43artdfi fte , io wie )ie bel' lI~anbbunb für Öftmeid,1I
in feinem ~al)lbOrfd)fog ber Sfrei0tual)fbcl)örbe ongemefbet l)attl'. '1)a n(1([;
§ 65 ~.i). ein (Stimnwtte1 p,mtig aU0gefünt ift, tuenn er tuenlp,ftens ben
9Camen einefl ~eroerber0 bel' geroäl)ften i,ßartemfte ltlwueibeutig bartut, io
wären bieie 3416 (Stimmen a10 güftig allbufeI)en 'unb fÜ1; jene l,ßartei Öu
bäl)fen geweien, beren ~:fte iie entl)ie1ten. '1)ie0 ol)ne ffiüdiid)t auf bie 'tat<
iad)e, baB bie (Stimmöettef aUBetbem bie ~eöeidjnung einer im Wal)ümfaI)ren
nidjt angemefbeten i,ßartel, a1fo red)tüd) feine i,ßarteibeöeid)nuug im (Sinne
ber §§ 46 unb 65 ~. D. ent~ieftelt. '1)ennod) mUBte bie mnfedjtung abgeroieien
werbeu, roeH, feibft wenn biefe 3416 (Stimmen für ben ~anbbunb geöäl)ft
worben roären, bie0 fein anbere0 WaI)fergebni0 f)erbeigefül)rt l)ättc n10
lienes tvar, bas bieSfreistlJol)fbel)örbe unb f-\Jäter bie ~erbanbswoI)lbeI)örbe
Jeftlleftdl t l)at.


