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§ 21 geftrid)en wirb. 'lJabei ift unter ~etß-id)t ~u berfte~en, baa ber j8ewerber
barauf beqicf)tet, an ber ~af)ff>e\tlerbung tei(~unef)men, nid)t aber wie
bon feiten bes ~ertreters ber @)tänbepartei bef)auptet wurbe, wenn er
einer 2tnberung ber ffiangorbnung inner~lllb ber ~arteHifte für feine ~erfon
~uftimmt. ~enn bie angefod)tene Q;ntfdJeibung in i~rer >Begrünbung be~
~auptet, baa ~nberungen ber ~arteHifte biS fpäteftens 8 :tage bor ber ~af)l
VOnber ~artei burd)gefüf)rt werben Wnnen, fo berwed)fe!t bie Q;ntfd)eibung
bie im § 22 borgefef)ene "Q;rgän~ungU ber ~arteififte mit einer über eine
Q;tgän~ung weit ~inawgef)enben 2tnbetung. mud) fann bie burd) § 22 bor~
gefe~ene Q;rgäncrung ber ~atteiHfte nid)t gleid)geftent werben ber .8urüd~
~ief)ung eines ~af)!borfd)lages unb feiner Q;rfe~ung burd) einen neuen
~af)!borfd)lag. '!lenn foferne ein fo!d)er ~organg überf)aupt ~uläHig ift -
was f)ier baf)ingeftent b!eiben fann -, fönnte er nur inner~aff> ber bom § 8
borgefe~enen ~rift, alfo fväteftens 21 :tage bor bem ~a~ftage erfolgen.
'!liefe ~tift aoer ift bon ber @)tänbevattei mit if)rem ~weiten ~a~lborfd)lag
nid)t eingef)aften worben.

389.
]tnftdyfung btr Qinffdytibung timr ltanbtsttJa!)lbt!)ötbt, bdrtffmb
'bit Jlluf!)tbung timt QhmtinbttafsttJaJ;I. - :Ji)ttufung, lttgifimafion
!)it!u. - QiinfIuft auf baß J.$)a!)ltrgtbnis. - JIluf!)tbung btr J.$)alyl
uor htt ffifimmen!ä!)lung im JIlbllimmungßutrfal)un unb JIluflytbung
btr hatübtt lyinaußgtlytnbtn Qinffdytibung her ltanbesttJalylbelyöthe.

me djtl ät e: 1. (!inelBemfungim6inne be~§26 bet6}emrinbewa~lotbnunft
für 6teietmad bom 28. ~ät3 1924, ~. 6}.lBl.~t. 30, liegt bot, wenn
in betfelben bie i:atladjen, wegen weldjet bie ftbetprifung be~ ma~l:
etgebniHe~ bege~tt witb, genau be3eidjnet linb, mag audj nidjt Me
tßiebet~olung bet gan3en ma~l, lonbem lebiglid) Me Ulid)tigfteUung
wegen bet untedaufenen iYe~letbege~tt wetben.

2. lBeginnen bie untedaufenen iYe~let mit ber 6timm3ä~lung im
~bltimnmng~betfa~tcn, 10 ilt ba~ !8etfa~tcn nut bon ba an aUf:
3u~eben, ba~ bet 6timm3ä~lung borange~enbe !8etfa~ten bleibt
unbctü~tt.
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~ür bie ®emeinbeltJa~{ in ~tucf a. b. mUt bom 25. mai 1924 ltJaten )ffia~{botjdJ1äge

bon bet foöialbemoftatijd)en ~attei, bon bet ®emeinbeltJittjd)aftiiJlJartei unb bon bet
nationaljo3ialiftijd)en beutjd)en 9hbeiterlJattei eingelangt. \EiiJ 1tJ1ltben iniiJgejamt
5928 gültige @ltimmen abgegeben, unb öltJat für bie -@loöialbemoftaten 3192, fÜt bie
QlemetnbeltJirtjd)aftslJartei 2064, für bie nationaljoöialiftijd)e beutjd)e 9{tbeiterlJattei 672".
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~ie )ffialJl3alJI wurbe mit 187·7 ermittelt. ~anaef) entfielen auf bief 03ialbemofratifef)e
jßattei 17, auf bie (Memeinbewirtfef)afh3l.1attei 10 unb auf bie nationalf03ialiftifef)e beutfef)e
\}ltbeitetl.1artei 3 (Memeinbetah3fi~e.

\}lm 2. 0uni 1924 langte bei bem ®tabtamt lBwd a. b. W1ur eine Q;ingabe ein, welef)e
folgenbermajien untet3eief)net ift: ,,\5ür bie (Memeinbewirtief)aft0l.1artei bet }gertreter
bet ef)tiftlief)f03ialen \}lrbeiggemeinfef)aft Beol.101b\5., bet }gertteter bet Drt5gtul.1l.1e ber
grojibeutfef)en }go!fsl.1attei ~t . .\lans ~." 0111lBeginn bet Q;ingabe wirb eqiff)lt, baji bie
beiben jßarteien fief) für bie am 25. W1ai 1924 itattgefunbene (Mellleinberat0waljl 5u einet
Q;inljeiglifte unter ber jßarteibqeief)nung: ,,(Memeinbewirtfef)aft0l.1at1ei" bereinigt ljaben.
\}llS3uftellungsbebollmilef)tigtet }gertteter bet (MemeinbeWitifef)aft5partei War ~r . .\lans ~.
namljaft gelllaef)t wotben. 0n biefer Q;ingabe witb bas Q;rfuef)en um Überl.1rÜfung bes
)ffialjletgebni[fes geftellt unb in folgenber )ffieife begtünbet:

1. 0m )ffiagl[l.1tengel 1wurbe ein ®timm5ettel ber (Memeinbewirtfef)afgl.1attei, auf
welef)em mitlBleiftift bet }germer! ftanb: "bamit ber Dbetbütgerllleiftet mit feinem \}lnf)ang
ber[ef)winbe unb eine orbentlief)e ?lnirtfef)aft jßla~ greife" alS ungültig edliit1, obgleief) er
als gültig öU öäljlen [ei.

2. Q;in [oöialbemofrali[ef)et ®timmöetter, ber bie lBemetfung trilgt: "abet oljne jßief)ler
alS lBürgermei[ter" wutbe für gültig erUilrt, wäljrenb biefet ®tilllm5ettel alS an eine
\Bebingung gefnül.1ft, ungültig [ei.

3. ~ine W1arie W., jßflegling im ffiubolfs. ®l.1ital, ljabe füt einen anbeten jßflegling,
namens ffi., eine nief)t tranSl.1ortfäljige \5rau, [oöialbemofrati[ef) gewäljlt, wesljalb biere
®Umme ben E5oöialbemofraten ab3u3ief)en [ei.

~a eine ~ifferenö bon nur öwei ®timmen, eine ~nberung in bet W1anbah3bettei!ung
ljetbeifülJren fann, er[uef)t bie (Memeinbewitt[ef)aftsl.1attei in biefer Q;ingaoe oum ®c9luffe
nOef)malS um Übetptüfung bes )ffialjletgebni[fes, wobei fie jeboef) ausbtüdlief) etflärt,
baji [ie bie (Mültigfeit ber )ffialjl felb[t nief)t anfic9t.

~as ®tabtamt lBwcl a. b. W1ur legte biere Q;ingabe ber lBeöirfswaf)lbeljörbe mit
bem \}lntrag bor, ben Q;in[l.1tuef)3urüclöuWei[en. ~er jßrote[t jei nic9t bon ~r. ~. alS
öuftellungsbebollmäc9tigten }gettreter bet (Memeinbewirtfef)afh3l.1artei, fonbern alS
}gertreter bet grojibeutfef)en }goHSl.1atteiuntewief)net Worben. \5ernet ljabe fief)folgenbes
etgeben: 0m )ffialjlotte 1 wurbe bet 6timm5ettel Wt. 4 lautenb auf bie (Memeinbe.
wirt[ef)afh3l.1artei, wegen bes ~eiia~es, "baji ber Dbetbürgermeifter famt \}lnljang ber·
jef)winbe, ljöef)fte Beit wäre es ba5u" mit Unred)t für ungültig erHärt. ,s<m )ffiaf)lorte 6
wurbe ber 6timm5ettel Wr. 20, lautenb auf bie [oöialbemofrati[ef)e jßattei, mit ber lBe.
medung: ,,0c9 wäf)le foöialbemofrati[ef), aber ben jßief)ler nic9t", mit Unreef)t für ungültig
erHärt. 0m )ffiaglorte 7 wutbe ber 6timmöettel Wr. 1, lautenb auf bie foöialbemofratifef)e
jßartei, wegen bes ~eifa~es: ,,\}lbet ben jßic9let nief)t" mit Unreef)t füt ungültig etflätt.
)ffiären biefe Bettel alS gültig etfliirt worben, [0 ljätte fief) bie jßatteijumme bet f03ial-
bellloftatifef)en jßatlei bon 3192 unf 3194 unb jene bet (Memeinbewittfef)aft5l.1at±ei bon
2064 aUf 2065 erf)öl)t. ~ann wütbe bie )ffia'lj15af)1wieber auf ein 6ieb5eljntel bei bet
j05ialbemofrati[ef)en jßattei entfallen, bas ift auf 187,88, wä'ljtenb bas Q;lftel bet Qlemeinbe·
wirtfef)aftsl.1artei mit 187·73 immer nOef) bagegen 5urüclbliebe. \}lber felbft Wenn bie
Ungültigfeit ber 6timme bet W1arie W. anetfannt WÜtbe, würbe fic9 bie jßatteifumme ber
Qlemeinbewitt[c9aftsl.1artei immet nur aUf ein Q;lfter, fomU auf 187·82 ftellen unb noef)
immer gegen bie )ffia'ljlöa'l)13urüclfte'l)en, bie aus bem 6ieb5e'ljntel bet f03ialbemofratifef)en
jßarteifumme ermittelt Wirb.

0n einer am 18. Dftober 1924 an bie Banbeswa'ljIbeIjörbe gerief)teten Q;ingabe ber
Qlemeinbewirtfc9afh3l.1artei erflätt biere, baji fie ben in iljrer etften Q;ingabe 3um E5ef)htffe
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entl)altenen ~ajfu5 "tvobei jie jeboclj aU5brücflidJ erfliid, bali jie bie ®ültigfeit ber 1llial)1
ielbit nicljt anficljt" crnrücfcrie"l)tunb bali ber eingebracljten lBejcljtverbe bet Cl:l)ataftet ber
mnfecljtung bet ®ültigfeit bet mlal)I übetl)aupt 3ufte'flt.

~ie Banbe5tv(1)Ibel)ötbe Heli <tt1)ebungen übet Ne lBejcljtvetbe ber ®emeinbe_
tvittjcljaft5pattei vfIegen, bie foIgenbe <trgebnijfe 'flatten: ~er joöiaIbemofratijclje 6timm-
öettel mit bem ~Ietmetfe "mbet o'l)ne ~icljler a15 lBürgermeiitet" tvat nicljt a15 gültig,
ionbern ebenjo tvie ein anbetet für Ne jOilialbemofratifclje ~artei abgegebener 6timllt"
bettel aI5 ungültig etnätt unb nicljt mitgetecljnet tvorben. <tin bon bet WCatie jR. abge~·
gebenet 6timnwttel tvurbe aIG gültig bel)anbelt, obgIeiclj et bon i'flt füt eine anbete
\,ßerjon abgegeben tvotben tvat. ~et genauete 6acljbet1)aIt tvat jolgenbet:

marie m. tvar ~flegling im Banbe5ftanfenl)au5 für lBtucf a. b. mUt. 6ie tvat bett,
fägetig. 2!m jRacljmittage be5 1llial)ltageG famen ötvei il)r unbelannte WCännet mit einet
5tragbaljte, um fie öUt 1llial)l!ommiffion öU fül)ten. 6ie lel)nte ben %ran5pott ab unb be-
metfte, bali ein anbetet 1llia'flIbetecljtigtet, fallß e5 mögliclj ijt, füt jie tväl)Ien fönne. Qiin
anberet ~flegling maria jR" Ne in bet 1lliäl)IerIifte nicljt eingetragen tvat, etfIärte jiclj
beteit, füt bie m. ilu itimmen. WCatia jR, tvutbe nun in Ne %tagb(1)re gebettet unb ilur
Wal)lfommiffion gettagen. 0n lBegleitung biejei3 :!ran5VOtte5 begab ficlj bet 6cljtvfeget-
jo'l)n bet ~rau m., bet ~ettraueni3mann ber joöialbemoftatifcljen ~attei ijt, crUt jilla'l)l"
fommi\fion. ~iefet übergab bet jR. einen aufammengelegten 6timmiletteI unb biefer
6timmcreitel tvutbe bet 1llial)lfommijfion abgegeben. matie jR. be'l)auptete, nicljt au
tviHen, auf tveIclje ~attei bet bon i'l)r abgegebene 6timmcrettel gelautet 'l)at.

~ie Banbe5tval)lbel)örbe l)at in i'l)m 6i~ung am 2. ~eöembet 1924 befcljlojfen:
~ie lBerufung bet ®emeinbetvittjcljaft5\Jartei in ben ~unnen 1unb 3 a15 begrünbet au
etfennen unb Ne Wal)l tvegenmangell)aften ~etjal)ren5 a15 ungefe~liclj ilU be'l)eben jotvie
bie 2!uGjcljteibung einet jReutval)1 unter jillieber'l)olung be5 ~etfa'l)ten5, betreffenb bie
mnlegung unb micljtigjtellung bet jilläl)lerbetaeicljniHe jotvie beß jilla'l)ltverbungi3ber-
f(1)reni3, ancruorbnen unb gleicljcreitig aU5cruj\Jrecljen, bali eine Qinticljeibung über ben
lBerufungi3\Junft 2, bet übtigeM naclj ber 6acljlage gegenitanb1l10ß getvorben ijt, im
Sjinblicf aUf bie 6tattgebung ber lBerufung aU5 ben beiben anberen lBerufung5\Junften
öU entfallen 1)at, aU5 ben folgenben ®rünben: ®emäfl § 21 ber ®emeinbetv(1)Iotbnung
lJom 28. mätö 1924, .2. ®. lBl. jRr. 30, gelten Ne für Ne jRationalrat5tv(1)len gelten ben
~orfcljtiften auclj für baß 2!bitimmungi3berfa'l)ren gelegentIiclj ber ®emeinberatfltvar,1.
Sl'einer bet ~älle, in tvelcljen naclj § 65 d bet jRationalragtvar,lorbnung ein ®timmcrettel
ungültig ijt, trifft r,ier cru. ~er im lBerufung5\Junfte 1 angefür,rte 6timmilettel 1ft tto~
bei3 lBeija~ei3 a15 gültig ancrufe1)en unb ijt bieie 6timme ber 6timmenjumme ber ®e,
meinbetvirtj cljaft5vartei l)inauilu recljnen.

~a5 jillal)lrecljt iit gtunbjä~liclj verjönliclj au6auiiben. ~ie bon ber marie jR, abge~
geJiene 6timme ijt bal)er nicljt al5 gültig anllujel)en. 6ie be'l)auvtet felbjt, bali iie ben
6timmcrettel abgegeben l)abe, o'l)ne öU tviHen, auf tvelclje ~artei er la:ttete.

Q:i3fällt alfo aU5 bem lBerufungßvunfte 1 ber )illirtjcljajt5vartei eine 6timme cru,
tvä'fltenb aUß bem ®tunbe beß lBetufungi3\Junfteß 3 Ne Q:inbujje einet ®timme bei ber
iOcrialbemofratiicljen ~artei m ögIiclj ift. 0n biejem iJalle aber tvürbe iiclj auclj baß )illal)I~
ergebnii3 tvejentliclj änbern unb muli bal)er tvegen ber eben angefii'l)rten mängel bai3
)illa'l)lberfa'l)ren in ber ®emeinbe lBrucf a. b. mur be'l)oJienunb bie ~ornal)me einer jReu-
tval)l aUßgejcljrieben tverben.

~a jeit ber muflegung ber Wii1)IerIiften ein 8eitraum bon na'l)ellu einem 0al)re ber~
itricljen unb bemnaclj eine tvejentlidJe mnberung in ben '?T\3(1)ltecljtßbet1)äItnijfeneinge"
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tteten ijt, fei audj Ne )ffiiebed)olung bes 5l3etfal)tens, bettefienb Ne 2(nlegung unb ffiidjtig,
fteHung ber )ffiiff]leroeqeidjniHe unb bes )ffia1)!ltJerbungsoerfa1)rens, ooröufe1)en.

llie fooialbemohatifdje \ßattei et1)ebt gegen biefes 0.:tfenntnis ber Banbesroa1)l,
bel)örbe oom 19. 1leöembet 1924 Ne ootliegenbe ~efdjroerbe:

1.,;'in ber 0.:ingabe bet iliemeinberohtidjafglJattei roetbe bie iliültigfeit bet )ffia1)1ie16ft
flid)t angefodjten. Gl:ine amtsroegige ÜbetlJrüfung ber gefamten )ffia1)laUen ift aber im
6inne ber ~eftimmungen bes iliefe~es ausgefdjloHen. 1lie Banbesroa1)lbe1)örbe ift über
ben ffia1)men bes ~ege1)rens ber ~efdjroerbefü1)rer 1)inausgegangen.

2. 1lie 0.:ingabe ift nidjt burd) ben &ufteHungsbeoollmädjtigten 5l3ettreter ber an bet
)ffia1)lttJetbung beteiligten iliemeinberoittfdjafglJattei unterfertigt, fie 1)ätte aus biefem
fotmeHen ilitunbe abgeroieien roetben müHen.

3. 2{us ben 2lusiü1)rungen bet ~etufung bet iliemeinberoirtfdjaftslJartei fann
l)öd)ftens geidjloffen roetben, bafi Unridjtigfeiten im 0.:rmittIungsoerfa1)ren oorgefommen
fi11b, im )ffia1)loetfa1)ren rombe nidjt gele~roibtig oorgegangen. )ffienn nun bie ~eft.
ftellungen ber Banbesroa1)lbe1)örbe über bie ungültigen 6timm&ettel angenommen
roerben, 10 ergi6t fidj, bai'J bie 6timmenöa1)1 ber btei \ßatteien auf 3191, 2065 unb 672
fief) beläuft. 1lie )ffia1)löa1)1toütbe ftatt 187·76, 187·72 betragen. Gl:sentfielen bann auf
bie io&ialbemofratifdje \ßartei 16, auf bie iliemeinberoirtidjafglJattei 11 unb aUf bie
nationalfo&iaUftiidje \ßattei 3 manbate. llie 5l3erfügung auf 2{usfdjreibung einer lReu.
roaf]! mit ooUftällbiget )ffiieber1)olullg lles 2lnlage. unll ~eroerbungstJerfa1)tens ift ba1)et
tJo!lfommen unbegrünbet.

man bürfe nidjt überie1)en, bali audj 6timm5ettel ber f05ialbemofratifdjen \ßartei
für ungültig erWirt romben, roeldje aus beniel6en ilirünben gültig finb, aus roeldjen
bie ilii\ltigleit bes in ber ~erufung angefül)rten 6timm5ettels ber iliemeinberoirtfdjafts.
lJartei be1)auj.Jtet roirb, bann roürbe bie 6timmenoa1)1 ber fo&ialbemoftatifdjen \ßartei
um 2 iteigen unll bas )ffia1)lergebnis roäre basfelbe.

1ler 2{ntrag lautet, es fei Ne angefodjtene 0.:ntidjeibung alS ungefe~Udj auf&u1)eben.
iliegenfdjtiften romben feitenil ber iliemeinberoittfdjaftillJartei unb feiten~ bet

s:Janbesroa1)lbe1)ötbe überreidjt, batill toirb Ne ~ef d)toerbe a15 unbegrünbet befämlJft
unb beten 2l6toeifung beantragt.

'1las l!denntnt~ lautet: 1lie am 25. mai 1924 ftattge1)abte @\emeinberoa'f1{ in
~tUcf a. b. 9']lur rohb Ilon bet 6timmenoä1)lung im 2l&fttmmungslletfa1)ren angefangen,
al5 ungefe~Hdj aufge1)oben. :ilie barüber 1)inausge1)enbe G:ntfdjeibung !ler ßan!lestoa1)l<
bel)örbe in iliraö oom 19. 1leoembtt 1924 toirb aufge1)oben, nämlidj infotoeit, a19 bit
~htsfdjteibung einer lReutoa1)1 unter )ffiiebet1)olung be~ 5l3erf(1)rens, betreffenb bie I}.(n.
legung unb ffiidjtigfteHung bet )ffiä1)letiJetöeidjniffe fotoie bes )ffia1)ltoetbungsoerfal)ten~,
blltin angeorbnet rourbe.

Cltnff rl!:eib'ungg'gtültln.~:
1. ~ie )Eef)au.\Jtung in ber )Eefd)tlJerbe, baa bie am 2. Suni 1924 in

)Erud a. b. 9J1ur eingebraef)te a;ingabe ber ®emeinbetlJirtfef)afh3.\Jartei nief)t
a10 )Eerufung im CSinne be0 § 26 ber ®emeinbetlJaf)forbnung bom 28. 9J1är5
1924, B. ®. )EI. 9Cr. 30 bon CSteiermarf, geHen fönne, ift nief)t 5utreffenb.
Sn biefer Q:ingabe finb nämfief) bie %atfaef)en, tlJegen ber bie msaf)l' ange<
fodJten tlJirb, genau be&eief)net. (sie betreffen tyef)ler, bie im 2!bftimmung0<
unb a;rmittlung0berfaf)ren borgefommen finb, tlJäf)renb irgenbein .~or<
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ommnw im ~af}lbewerbung~berfaf}ren nid)t gerügt ift. ~enn alfo in ber
(fingabe ber ®emeinbehJirtfd)aftill.pattei aud) gefagt ift, ba13 bie ~af}l fetbft
nid)t angefod)ten, fonbem nur bie Über.prüfung be~ ~af}rerge6niffe~ begeqrt
wirb, fo ift bamit nur gefagt, bafl eine ~ieberf}olung ber ganöen ~af}l nid)t
ber1angt wirb, fonbem lebigHd) eine ffiid)tigfteHung wegen ber unter1aufenen
{Jef}1er. man fann alfo ber Q;ingabe ber ®emeinbewirtfd)afti3.partei nid)t
bie (figenfd)aft einer im ®inne bei3§ 26 ber ®emeinbe\tJaf}!orbnung erftatteten
)Berufung abf.pred)en.

2. 9Xud) bie )Bef}au.ptung ber )Befd)\tJerbe, bafl bie )Berufung nid)t bon
einer an ber ~af}!bewerbung beteHigten ~artei eingebrad)t wurbe, ift
nid)t öutreffenb. ®ie wirb aui3brücflid)a!i3 bon ber ®emeinbe\tJirtfd)afti3,).Jartei
f}errüf}renb beöeid)net unb ift bOn bem öufteHungi3beboHmäd)tigten mertreter
bieier ~artei '1)r. Sjan~ '1). unterfertigt. '1)aa fid) ber le~tere batin nid)t aui3~
brücf!id) a!i3 3ufteHung~betJOnmäd)tigter ber ®emeinbewirtfd)afti3,).Jartei
beöeid)nete, fonbem feine Unterfd)rift ali3 mertreter ber Orti3gru,p,pe ber
gro13beutfd)en moni3,partei abgab, ift unerljeblid), benn er qat aud) für bie
~jemeinbewirtfd)afti3,partei unterfertigt, wie ber S'nljaIt ber Q;ingabe beutnd)
öeigt. .

3. (fnb!id) wirb in ber )Befd)werbe borgebrad)t, baa bie untet!aufenen
{Jef}!erauf bai3 enb!id)e ~af}!ergebnw o1)ne Q;inf!ua waren. '1)ie {Je1)!er,bie
in ber angefod)tenen (fntfd)eibung ber .Banbei3waf}lbe1)örbefeftgeftent finb,
finb wie in ber )Befd)\tJerbe nid)t beftritten wirb, wirfHd) unter1aufen. '1)er
für bie ®emeinbewirtfd)aft~,partei abgegebene ®timmöette! mit bem mermetfe
."bamit ber Oberbürgermeifter mit feinem 2(n1)ang oerfd)\tJinbe unh eine
orbentHd)e ~irtfd)aft ~!a~ greife", wurbe mit Unred)t a1i3ungültig ernärt,
obgleid) er a1i3gültig öUöäf}1enwar; fobann ift eine nid)t bon ber ~äf)lerin ffi.
periönlid) abgegebene ®timme ali3 gültig be1)anbeIt worben, \tJäf}renb fie
rid)tig ali3 ungültig geIten mua.

'1)ie ®efamtiJal)! ber gü!Hgen ®timmen 1)ätte eine 2!nberung nid)t erfa1)ren,
ba ber 3uwacf)~ ber einen ®timme ben 9XbiJugber anberen ®timme au§ge~
g!id)en 1)ätte.

2{uf bie mnöaf}l ber bon ben einöelnen ~arteien abgegebenen ®timmen
f)atten aber bie unterlaufenen {Jef}!er Q;inf!ufl. '1)er ®emeinbe\tJirtfd)afti3~
,partei ift iebenfan~ um eine ®timme mel)r iJuiJuöä1)len,fo baa auf fie nid)t
2064 fonbem 2065 entfielen. )SeiJüglid) ber ungültigen bon maria sn. abge~
gebenen ®timme, gewann ber ®erid)tßl)of bie Überöeugung, baa fie iJugunften
ber foöia!bemofratifd)en ~artei abgegeben worben ift. mui3 bem Sjergange,
wie ei3öUbiefer ®timm~nabgabe gefommen ift, ergibt fid) biei3mit aHer '1)eut~
Hd)feit. (fi3 entfaHen baljer auf bie foöia!bemofratifd)e ~artei nid)t 3192,
fonbern nur 3191 ®timmen. '1)ie§ f)at auf bas enbgü!Hge (frgebnii3 ber
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~a~l einen entfd)eibenben Q;influfl. '!lie ~a~l5a~l beträgt bann 187'72,
fie ift in ber ~atteifumme ber ®emeinbewirtfd)afg~attei 11mal, in jener
ber fo~ialbemofratifd)en ~artei 16mal ent~alten. Q;ß wären alfo auf bie
erftere ~artei 11, auf bie lei}tere 16 9JCanbate entfallen.

mnbere rJe~ler finb aber im ~a~ltJerfaf]ren nid)t tJorgefommen. 'Ilie
unterlaufenen 'iJe~ler beginnen mit ber ®timmen~äf]lung im mbftimmungß'"
berfaf]ren. Q;ßfinb nämHd) ber ®emeinbemirtfd)aftß~artei 2065, ber fo~ial",
bemofratifd)en ~artei 3191 ®timmen ~u~u~äf]len. mon ba angefangen
mufJ alfo ba5 merfaf]ren unb ba5 barauf folgenbe Q;rmittIungßtJerfaf]ren
wieberljolt merben. '!laß ber ®timmen~äf]lung boraui3gef]enbe merfaf]ren
f]at aber unberüf]rt ~u bleiben.

390.
E:e:dyf b:er .Jf r:ei!ügigIt:eif unb b:e~ fr:ei:en JIluf:enfIyaIf:e~. - JIlof:dyaffung~-
geoid. - ~:dyubg:ef:e~e. - Qfjefä~bung ber ~hfy2tl):eif b:er l&:erfon.
8l edjtlii\~ e: 1.~ie ~bldjtlHung eine~ ilnlänbet~ ttlnn nut tlU~bem 6lebiete

etfolgen, weldje~ bet ~mt~witflamteit bet tlU~weilenben !Be~ötbe
untetliegt. ~ie ,oli3eibitdtion mien al~ et,te unb bet 9Ragi,ttat
mien al~ 3weite iln,tan3 linb ba~et nidjt befugt, bie WbldjaHung audj
au~ bem 2tlnbe miebetöftetteidj aU~3Ul~tedjen.

2. tnue 6lefä~tbung bet 6idjet~eit bet !l3eqon, wie lie btl~6djub=
gelet uetlangt, liegt aUdJ bann UOt, wenn 3wat nidjt bie tötvetlidje
ilntegtitiit uon 9RenldJen, wo~l abet bie littlidje ilntegritiit jugenb=
lidjet 'etfonen Wngtiffen an~gele,t i,t, weldje ab3uWe~ten, bielelbeu
teine 9]löglidjteit beli,en.
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391.
JIlnftd)fung rmrr Qfjrm:emb:eraf~ltJaIyI. - lJinf:etIalTung brr ~:eröffimf-
It:dyung b:er lffi)aIyluorfd)'Iäg:e. - mJ2angrlIyaffr QHm:i:dyfung brr lffi)aIyI-
!:eII:e, ooj:eldiu:e ll)rtinfIulTung b:e~ lffi)al)I:ergebnirrt~. - JIlufIytbung
ber (ffnff:dy:eibung: b:er ~aupfltJaIylbeIyörb:e. - JIlufIy:ebung be~ l®aIyI-

uerfaIyr:en~ uon ber Jltu~f:dyreibung ber lffi)aIyI an.
Uledjtlät}e: 1. ~ie Untetlanung bet ort~üblidjen !8etöffentlidjung bn

'arteiliften bet an einet ma~l beteiligten mii~letgtUV~en bilbet
eine $etlevung be~ § 23 bet n.=ö.6lemeinbewa~lotbnung uom 9. Dftobet
1924, 2. ~. !BI. mt. 135, unb ba~et eine 6leletwibrigtdt.


