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Republikanisches Staatsrecht.~, GClJj)t , 

II. Der Entwurf einer Wahlordnung fur die tschecho
slowakische Nationalversammlung. 

Zugleich ein Beitrag zur Lehre und zuru Verslandnis des Verhaltni.,., 
wahlrechts. 

Von Dr. L II cl w i g S pie gel, Professor an der deutschen UniversiHi.t in Prag. 

Yorberuerkung·. 

Die nachfolgenden l~usfuhrungen unte-rscheiden s1eh nach :Form 
llud luhalt wesentlich von der vorausgeschickten Darstellung der vo1'
laufigen Verfassuug. Der Grund liegt hwrrptsachlich darin, daB es sich 
hier ni-cht wi€- d.ort um, ein, sei es aneh nul' voriibergehencl, geltendes 
Gesetz, sondern um einen Entwurf hand,elt, der der offentlichen Eror
terung unterliegt und noch von Grund aus geandert w'erden kann. Den 
Gegellisatz in der wissenschaftlichen Behandlung von Entwurfen und 
Gesetzen habe leh in meiner Schrift "Gesetz und Recht" so .Bingehend e1'
Ďrte,t, daB ieh mich hier ,darauf berufen kann. Der hochschuldidaktische 
Zweck, der fur das el'ste Heft ím Vordergrund stand, ruckt in .dBr vor
lieg,enden Arbeit in die zweite Linie. Immerhin wird der Leser leicht 
erk-ennen, daB manehe Erorterungen zwar dureh den Regierungsentvrurf 
veranlaBt wurden, aber doch uber den augenblicklichen AnlaB hinaus 
wahlrechtliche und insbesondere verhaltniswahlrechtliche Problerne 
theoretisch fordern \Vollen. In diesem Sinne ist der Untertitel der Schrift 
gemeínt. 

I. Der Staat und die N ationalversammlung. 

In Deutschosterreich pflegt man ,die an die SteHe der osterreichisch
ungar. Monarchie getretenen staatlichen. Gebilde als N ationalstaaten Zll 

bezeichnen. Diese AusdTuckswe~se fuhrt auf den von KarI Reuner kon
strllierten und befiirwol'teten "N ationa1itatenbundes-staat" zuruek. An
fangs Ok to ber 1918 erkannten die Vertreter der deutschen Arbeiter
sehaft in Osterreieh das Recht der slawischen N ationen an, "ihre eigenen 
N ationa1staaten zu biLden", welchen aber deutsche Gebiete nicht unter
worfen sein diirften. Osterreich sollte :in Bine Foderation fr-eier natio-
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naler Gemeinwesen umgmvandelt, wcrden. Die. Xationalstaaten wa_fen 
aIso als Glieder ·eines neucn fijderativen Osten'nich gedacht, \vomoglich 
als N ationalstaaten, fiir welche es wenig-cr auf cin festbegrenztes, VOll 

und-cr-cu 8taatsgebieten abgegrenztes Gebíet als auf díe nationale Zu
gehorigkeit ihTe1' Staatbiirger ankam. E·in N ationalstaat Ú';t eben cin 
Sta.at, der' von ein-er N ation Hir eine N at-ion ge:'3chaffen wird. N ach der 
eillen R,ichtung wirkt der nationalc Gedanke staat.sbildend - díe Nat-ion 
01'sÍTebt und' cl'lallgt. staatliche Selbstandigkeit -. nacll der and-eTen 
Richtung gebietsbifdend: der Nationa1staat will iiber alle Siedl~ngs
raume seinel' Volksgenossen v81'fiigen: sich aber Ruch anf (hese Raull1c 
beschra,nkcll. Jede Bela,stung mit Angehorigen fremder VolksstamlJl8 
wurcle den Charakter des X ationalstaa1:es yerfálsehcn und die Verfol
gung seineI' Ziele- erschweren und geúiluden. 

Dieser- ldealt:ypus eines :I\T ationalstaates jst beim! Znsammenbrueh 
Osterreiehs keineswegs venvirklicht worden. FTagen \vir nns aber, wel-
cher N achfolgeRtaat dem Ideal anl nuchsten konllnt.~ 130 1st es siehcrlieh 
nicht der tscheehoslowakische sonde-rIl der deutschbsterreic:.lllsche Sta<lt. 
D'enn diesHl' hat im Gebjetsg,esetz vom 2-2. N ovember 1918 uml in der 
gleichzeiúgen Staatf<·erkHirung Iden - angesiehts der zwischenstaatlichen 
I,age allcrdjngs erfolglosen Versu-ch untcrnonllnen, das gesamte 
Deuts-chtum des ehemaligen Usterrejeh VOl' aHem anf tcrritorialer, daT-
uber llinaus fl. ber aneh auf per:sonlieher Grundlage zu erfassen uud se1- _ 
nemi ]\iachtbcrcich zn unterwerfen. Ani andere als deutsche- -Gebiete 
erhebt 81' ke.inen Anspruch. lm G-egensatz dazu hat {Ee tsebeehoslowa-
kische Hepublik nicht nUl die von T-sehechen und Deutsehen bcwohnten 
Lander Hohm:en, ~fa_hJ'cn und SC'hlesien~ sOllidern aneh woitere 8prachlith 
gemi·schte nebiete nn,cr Rerrsehaft unterw~orfen. AlB Territorjalstaat 
im iiberkommenen Sinne des 1Vortes hat sic \'on ihren 1Iachtbefngnlssen 
den nmfa'ssendsten 'Gcbrauch gelnacht, s.je- hat illsbesonder·e die 8-1"cl1-
zen gesperrt und die FrE{)ziigigkeit der Person und des Verm(jgens au-f 
ein Mindestma.B e-ingep.c:.hJ'~inkt, wen}] nicht -vollsúindig be,s,eitigt. Sejnen 
Bevolkerungsverha1tnis·sen nach 1St IdeI' tschcehoslowakjsehe -Rtaat ge-
radeso wic das aHe Osteneicll ein ,N a't,ionali-tátenstaat, N ationalstaat ist 
er nul' inRDweH" als e i II e N aú'on dje V OI'berrBchaft 1md politi-sehe Fiih-
nmg fiir 8ich in Anspruch nimTnt. Genan genommen sind es aIlm',dings~ 
\vie Rc-hon der Nam·e des Staat-es neigt, zwei miteinander verwandťe Na-
tionen, di·(' {'in 801che-s \Torrecht fordern, di,c TsehecheEI nnd die Rlowaken. 

Ans diesern Gegensatz zwisehen clem deutschosterl'clehischen und 
dem tschecho-slowakischen Staat jst die v·ersehiedene- Ge8ťaltung der 
par1arnentarischen Verhii1tnisse in beiden St-aaten Zll BrkEjren. Die ~)Kaj
serstadt" Wien konnte- den denlOkratisehen G-edanken reiner und cehtel' 
Yerwirklich81~., als J,j'8 HusJitenst.adt Pra.g·. Sehou die l)l'oyisori-sche Na
tionalver,sammlung des dentschoste-rreiehischen StaateB bestand aUR Ab
gconTneten. we-lehe anf GrU11d des glejchen ,Vahlrcchtes ge:\Yahlt '\Yor
den wal'en, gewii-hlt al10rdings noch im ost.erreichischen Staat, fur den 
()stcrrejchisehen Rejchsrat. Von vornherein '.vaT Bille konstitnierende 
Nationalversammlnng in Aussieht gen on1m en, die dann Anfangs 
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19]9 ge\Yfihlt \vul'de uud a]s hoe.hste-s Orgau des V-olkcs clic oberste G-e
waH der H,epubljk iibernol111l1en hat. Soweit. als m-oglich sinel die monar
chischen ErinnerungBll ausgenlerzt, die \l erfassung ist íiH Laufe der 
!ionate imUler demokratischer gov/orden. Ob nicht ctwa wieder eine 
l'uckliinfige Bewegung eíuty'eten wird, mnB natiil'lich dahingest-el1 t 
bkiben. . . . 

1m tS0hec.hoslowakischen Staat haben i:;leh ,elie Dinge ganz anders 
entwickelt. Die StoBkraft der Revolutioll hat den 28. Oktober úber
dauert. Die revolutionaren Orgaue, welche die J ... oslosung VOlll ostclTei
chi5c11cn Staate herbeigefiull't hatteu, haben aneh díe I~eitnng des nB-n8,n 
Staatsw€sen.s iibernoIDmen. Der von den tschechischen Partcien und \'on 
den Slowaken besehickte N'ationa]au3schuB ,eTweltertc sieh, nachdem Cl' 

durch zwei IV-ochml die Regierungsgesehiifte wlbst gefiihrt halte, zn 
Biner ~,N ationalversam;mlnng'\ díe anf die gleiehe W,eise zusam:mell
gesetzt war wíe er -selbst. Die N ationalvcrsammlung hatte ursprlinglich 
256 ~IitgJi.8del', von welehen díe nleisten tschechisehen Parteíen ang-e
horten, "\va,hrend eine -~{inderheit von Slo\\yaken ven,ehiedener Partei
riehtungen gehil1det ""vurde. Di-e D-entschell waren nnd sind in' der 
V crs'ammlllug, deren :J1itgliederzahl seither nul' núiBig vermehTt "\vurde, 
})icht Yertreteu. Trotzdern die N ationalvel'sammlung nicht voru VoJko 
gewahlt ist 1md nul' das V,ertrauon e,ines 13rllchteils der Be,volkerung 
genieBt, hegt sj·e keinerlci zeitliche, ra,um.liche, persĎnliche- oder sach-
1iche I{ompetenzbed-onken. Bie hezeichnet siell nicht a]s proyj.sorische 
N ationalv,ersammlung und soll auch nach der yom N ationalallsschuB e1'
laRsenen v-orlaufigen V-erfassung uieht durch einc konsti.tuierende -Yer
saIll1nlllng abgelOst werden~ sonclern Helbst diH endgiiltige Yerfassung 
besehlieBen, sie oktroyiert G-es'etze. allch ni]' deutsche Gebiete- uud ďeut8(:ht~ 
Biirger nnd sic gl'eift durch ihr·€- Gesetzgebung in dcr cmpfindliehsten 
W'ci'lc in -die prÍyate Lehenssp]úire der (j'esíuntbevólkel'ung oin, aber sic; 
hat. tats~iC'-h1ieh Hi-n.g-st nieht Ulehl' die Flil1e der ltíaeht, lilie ihr ur.spri.in.u-
11eh 7,.uge-elaeht war. Donn nebeu ihr wirkt der Z'i.var von íhr g',e-wahltc, 

'aber ih1' llieht verantwort1ieho Priisident -der Republik des'sen .7.ustan
dilgkeit.en z-uniichst dllreh die vorlaufjge V crfa-ssung, dann aber in kasui.sti
schel' \V\eise durch díe Vorfassungsllov-clle YDm 2B. :Mai 1919 nach fl'an
zosisehem ~:fusteJ" aúsgestaJtet worden sl-nd. Nun ist aher d-ie franzt)
si,sehe Prasidentschaft - von ~Ei.Dnern ge~'ehaffen wOl'deu, die n1ona1'{~hi-
8'ti8ch gesínnt wa1'on, unel es pflegt da1'um der Páisid~nt der dTitten 
Republik als anf Z-eit gewahlter ::\IonarC'_h be-z,eiehn'f't Zll werd-en.' TEc 
monarchi'sclÍell Tra,l{Etionen sind im tscbeehoslovmki~ehen Staat, 80 v;enig 
es uuch die Bevolkerung merken TI13,g, hei vlc.itcm: lebend'igeT, als zum 
mindesten im o ff i z i -e-ll e n Deutschosterrcie.h, deRRen Staat.sobcrhaupt 
cine ganz and-ersartige Stellung hat. Ein wciterer I{on kurTent dcr Na
t.ionalversammlung i.st Clie Regierung, die allerdings zV\rar nieht mehy 
von ihl' gmvahlt, wohl ab€'l' ih1' verant'\v01'Uich 1St. Genotigt, aneh rrút 
clen Delltschen Zll vel'k·eh-ren und cinen 1nodus vivendi. iiir sie uml mit. 
ihnen zn schaffen unrd. aufreeht zn crhalten, kann die RegieTúng ll1e.ht 
ein 1]080s Vol1zug.'<organ der Nationalycrsammlllng s.ein, sondern ."ie 

1* 
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ID-uB, mag sic Wi8 imrner zusammengesetzt sem, vielfach aus eigener 
lnitiative vorgehen und das Rumpfparlament, in welchem die nationalen 
:Minderheiten nicht vertr-eten sind, ist nicht illlls-tall1cLe, sie dara'll zn hin
dern. Es. offenbart gich hi-erin die mneTe Schwache, au der jede usurp-ato
risehe Gewalt krankt, und eine nichtgewahlte V olksvert.retung

l 
ein anf 

g.eheimnisvollen Wege in Parteiversam:mlungen geborenes !par-lament 
griindet j a seine Rechtsstellung auf den Titel der Usurpation. 

AUes das muE man sich vor Augen halten, um es zu verst-ehcn, da-fi 
sich die fiihrenden 'RT-8Lse entschlossen haben, von dem in der vorlaufigen 
Vcrfassung festgesetzten Programm, wornach zuerat di-s errdgiiltige Ver
fassung beschlossen und' dann erst i111 Sínne der von d:ies'er aufgestellten 
Grundsatze cin neues. Parlam€ut gewiihlt werden Boll, abzugehen'. Zwar 
ist man noch nichtzu einer voHstiindige", Umlmhrung dieser Reihenfolge 
g-elangt: VOl' a!lem N euwahlen ulld dann Verfassungsgesetzgebung des 
g e w a hlt e n Parlaments. :M:an denkt sich vielmehr 'Wahlordnung und 
endgtiltige Verfassung als gleichzeitig oder nahezu glejchzeitig Zll 81'

lasseude Gese-tze, Da aber das neue Parlament nicht weniger Rechte 
haben wird als das gegenwiirtige, so kann es aueh die nlit der 11:'arke 
"endgiiltig" vlersehene Verfa'ssung umstoBen und jCfilc Einriehtungen 
sehaffen, Idje es f-li1r zwO-ckm-aBig hiHt, uud darum wira auch dic soge
nannte endgiiltige "T erfas'sung fur dic nene N ationalvcrsanimlung ke,ine 
andere Bedeutung haben als eine vorliiufi,ge Verfassung. 

Den unmittelbar'en AnstoB ZUl' Einbringung einer -,Vahlol'dnungs
vorlag-e hat der Ausfall der auf Grund des Gesetzes vom 31. Janner 1919 
vo-rgenolli'menen Gemeindewahlen gegeben. Parlamentarismus und 
Selbs.tverwaltung hiing-en -eng miteinander zusamm-en. Der revolutioniire 
Vor-stoB bat den n"danken des ~Wahlrechtes nicht nur auf par1amcnta
rischemJ Gcbiete verleugnet, sond-ern aneh g-ewahlte Selbstverwaltungs
organe -bci3oitigt. 80 wurde nam'clltlich - unl von Deutschbohm,en, wo 
]lati on ale 1foti-vc mitsprechen, nicht zn l'eden -, im ~iittelpunkt des 
Staates, in lPrag, da-s' Stadtv-erordnetenkollegium durch cine crnannte 
Verwaltungskommission 'erset7.t. Die im ~T ahre 1913 ei-ngesetzte Landes
ve-rwaltungskommis-sion fur BĎhmen wurde zwar sofort naeh ,dcm Zn
sammentritt der N,ationalversan'lmlung durch Gesetz bes-eitigt, aber nicht 
um: einem gewahlten Kollegium Platz zu machen. Vielm-ehr v-lurde ein 
Landes-verwaltungs a II oS S Chll B eingesetzí, des-sen V orsitzender ,nnd lfi t
glieďer von der N ationalversammlung e r II a II II t wurden und der slch 
von d.er ihm: vorausgegang-encn Konlmission in der Hauptsache nul" da
durch unt€'l'schejdet, daB cr ni-cht, wie di-ese in ihren letzten I.Jeben-stagen, 
nationa] sektioniert ist. Aueb SOllst hat die revolutionare Gesetzgebung 
vielfach in die Rechts- und Interessensphare der Selbst.verwaltung ein
gegriffen. Aber auf die Daner lieBen sich die Forderungen der Demo
kratie in einer vom Volke ge.schaffenen Republik denn doch nich! ver
leugnBll und BO ist es Zll einer modernen Gemeindewahlordnung mit. wei
teste.r Ausdebnung des Wahlrechts nnd der Wiihlbarkeit und mit ciner 
auch kleine und k1einste.Parteien beriicksichtigenden Verhiiltniswahl
technik gekomm-en. Die C-remeindewa.hlen haben an cinem' und d'em,sel-
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ben TagB in allen StammUindern de1' Republik - in Bohmen j :lIfahrell 
und Schlesien - stattgefunden uml sic \Varen gewisserma13-ell eine Prohe
mobilisierung, aus welche-r fur den Ernstfall, namlieh fiir di-s parlamen
tarischen IVahlen. Schlússe gezogen werdcn kanncn. Es hat sich dabei 
cin D.oppeltes ergeben: zunachst, daB die Zusammensetzull.g der N atio
nalversammlung den bei den Gerneindewahlen zutage getret.enen Partei
vel'haJtni,ssen der tschcchi,schcll Bevolkerllng nicht entspTi-cht. Es ist be
greiflich, daB sich Idie ParteigegensatZic, ,veleh-e zu cineI' Zeit, als es
sich unl die Erreichung des revolutional'cn Zieles, um dic Schaffung des
neUCil Staates haude-He J znruckgetr,eten wareu. nunmehI' in verstarkte111 
lIfaBe geltend 1illlchten, und daB die Ji" ation~Idemokraten. welche alB 
ehauvinistisehe Partei im Kampfe gegen Osterreich dic Fiihrung gehabt 
hatten, gegenuber dcn ,~ozjaljstis'Chen Parteien nnd ihren demokratisch
l'€publikanischen Grunds:atzen in den H~ntergrund tl'eten muBten. Die 80-
zialisten haben das l.e.hbafte Bestreben, ihr uhergewicht auch in der N a
tionalversam,mlung gebiihrend ZUl' G-eltung Zll bringen. Die zweite El'
fahrung derW ahlen aber ist die ungeahnte Starke der delltschen lIfin
derheit. Die Deutschen waren unt-er den denkbar ungullstigsten Ve1"lal1.
nissen in den Wkhlkampf eiugetreten. Die deutschen Gebiete waren VOll 

t,schechischem, jfilitar hesctzt, mit tschechischen Beamten uberschwem'lnt" 
durch alle moglichen Drangsale und PolizeimaBnahmen eingeschiichtert. 
\TieIe schwankenden Elemente konntell derjenigen Nationalitiit zUgUt0 
kOlUlnen, von der sie 8ich nach <lel' augenblicklichen politischen Lage 
mchr versprachen. Wie Leicht konnten dic Wahlen zu Ungunsten. der 
Deutschen ausfal1en, ohne daB man dm'aus auf einen wirklichen Hiick
gang des Deutsehtums hiilte schlieBen kannen. Umso úberraschender nnd. 
VOlU deutschen Standpunkte aus betrachtet, ·erireulicher, daB die Dem
I3chon ihre Stellungen auf der ganzen Linie behaupteten nnd sogar. in 
das Prager Rathaus einzogen, wclches sich so lange von deutschen Ver
tretern frei gehalten halte!\ Die offiziellc tscheehische Politik liebt es, 
deuj Best-and eiues gesch]ossenen deutschen Sprachgebi:etes in Boh
men i"-1. Abrede zn stellen. Allerdings ist der \Widerspruch, wenn man 
genauer zusieht, eine verbhimte Anerkennung. Denn wie kanu 111all 

"Deutsebbohmen" leugnen, W8lln man ,s·clbst unbedenklich von "germa
nisiel'ten" Gebieten spricht? Eill germanisj·ertes oder vcr-deutschtes Ge
biet ist eben de u t s· c h. 'vVorauf hierdas Deulschtum zuriickzufúhren 
ist, ist ·eine geschiehtJiche Frage, die fiirdie Gegenwartspolitik selbst 
dann bed'eutungslos ware, wenn sic VOíl 1'5cllech8n nud Deutschen gleich
miiBig beantwortet wiirde, was kein-eswegs' der Fal! ist. uber Utmfang 
und Hedeutung von Deutschbohmen haben nun die Wahlen zifíermaBige 
Au.skunft gegeben und dic Ziffern sprechen eine so dentliche Sprache, 
daB si€- auch von der tschechischen 1\1 ationalversammlung nicht r;niBver
standcn werden kanu. 

lmmcrhin hatte man vielleicht doch n00h gezogert, die' Nat,i,onalver
sanunlullg durch g-ewahlte deutsehe \Tert-reter zu erganzen, w€nn sich 
die innerell und auBeren VerhJ:iltnisse der Republik edreulicher ge
staltet hiitten. Al1ein di.e Flitter\\TOchen der Hevolutioll sind Uingst V{)l'-
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liber. Aui die l'auschenden Feste 1St bald cine gl'undliche El'llUchteruug 
gefolgt. Politisch, wirtschaftlich, f:illanziell, administrativ, mil.it.ariseh, 
ídipJomatisch hat der junge Staat lllit Sdl\vierigkeiten aller Art zn 
kimpfen. Di," Freundschaft der Entente ist nicht. das erhoffte AUheil
mittel, \ve1ches alle Sorgen bannt, ja es fehlt llicht an Stim:men, \ve1ehe 
Echtheit, Grad und Daner diesel' F1'8Undschaft allz\ycifehl", Imru8r drin
gender v-lird es fur die Tschechon, s,ieh der -:vrital'heit des dentsch en Dritt
teils der Bevolkerung Zll versichern, lUU auf solcbe "'\Vei8-e den Bestand 
und die Entwicklung des Staates .S'icherz,ustcllen. Der ,01'ste Selll'itt auf 
diesem 'Vege ist der Wahlordnungsentwnrf. 

Es hand,clt sieh also keines\vegs, \vie man oft geullg hOl'en kann) um 
Cill groBmiitiges Geschcnk, welches den l)entschen zuge"\vBlldet wird, in
dmu man ihnen \Vahlrecht'e zuel'kennt, sond8.rll um eine lJolitische N 01,
wendigkeit, der úberdics Dur j'n eingeschl'allktclll ]vraHe Hechnung g"2-,

tl'agen 1\>ird. Eine unbefangene demoln~tit.;che l\.l1schullungswcise uli.i13te 
dazu fuhrell, die vVahlordnung als ein Gesetz aufzufassen, \velches bloH 
fUr die n ii e h st e !""\Vahl Zll gclten hat. Erst die gmvahlte Volksvertrc
tung kanu dann -ein endgultiges \Vahlgesetz beschlieBcn, welehes bis Zll 

seiner Abanderung ful" kOIll'mende Wahlen Geltull,g beansprucht. Die 
Regierung will aber sehou jet-zt - jn Abvi'esenheit und ohne }[i,t-,virknng 
der Deutschen - ein elldguHiges VI~ahlge,etz schaffen, d. h. also den 
Deutschen di-e \Vahlordnnug danerlld oktroyiercn. Blafl die Fest's-ctzung 
des Zeitpunktes der Wahlen, ferner clie einem bcson.J.ercn G-esetze vorbe
haItenen J3esti111J1l.ungen iiber das "\Vahlrecht ,der Legiona,re in Sibirien 
hChiehen sieh auf die ersle ,V!ahl und auf di-o erste Wahlpericyde. Grund
sii-tzEch a]so st.eht ,der Entw11TJ auf dem' sehon ohe11 in beJ,ug anf dú~ 
IVie.rfassung-sfrage gckennz,eichnefcn tSta~)ndpunktte. Der 'Gedainke, einer 
IronstSitlllierendeln VollGsviertretung; \~Tjrcl a:hgeIehn)t. l1}enn ",Idie Rechte 
Binel' verfassllnggebendm1 Ver.s'aúlIlnlllng iibt 111 uuserer Republik .das bi5-
hcrigc Parlament aU8" (HegierungRvorlage S. 34) _. In 'Vahrheit. bescháinkt 
sich '\veder d'as gegcn:wartige Parlamcnt auf ,die Verfassungsgcsetz
gebung noch whd 'einem s]Jateren Parlament das Hce;ht znl'. Verfa.ssungs
gesetzgelmng fehlen. ViT eun der Enh'nnf aIso Anspruch a!tlf dauernďe 
Geltllng erheht, Ba hegt darin bloB eine unnii,tzo politi.sehc Demon
stra.tion. 

II. Kreis- und Reichsahgeordnete. 

Die Veranderuugen, welcho das \'Vahlrecht in den letztcn Jahr
zohnten durchgemacht ]~at) ]a5Ren sich ,hu wes81ltlichen 11aoh zVirci 
Gesichtspunkten ordncll. Au di{~ Stene eincs nach Y"Drsohiedenen Ilieh
tungen hiu lJesCh1'3,nkten und ungleiehen "\Vahlreehts i',st das allgemcinc 
nud gleiche \'Vahlr,eeht, an die Stene yon :Jlehl'heihnvnh1en sind \,T erlúi]t
l1iBwahlen getreten. ,Valnend idie Vcral1g·cmeinerung nnd Ausg]eiehnn7 
{les ,Vah1rccht8 allrniihEeh, stufcnweisc yor 8ie11 gagangcll ist~ 80 daB 
hier von ein-er lang'samen Enhvieklnng gesproehen werdell ka11n, be
deutcf. {lie E:infiihrung des Vcrhiiltnis\yahlrceht,s eincn jahen Brneh mit 
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den iiberkoUllIlenen \.Vahlrechtsgr~undsatzen. Denn, wenu aueh díe Sy
steme .dOl' ~ogenannJten' :fiI:indol'hctts\1crtret-ung tole'olo,gisch ,cine Zw-i
schenstufe z,vi,schen .:.\fohrheits- und Vorhiiltni-s\vahlrecht Idarstelleu, so 
gehoren sie doch -wahltee-hni-sch ganz uud gal' d8111 ::}Iehrheitswahlrecht 
aJl, dessen llol'male Ergebl1isse sic allel'dillgs durch verschi@d,ene Kunst
griffc ltach ciner betnimmten Richtung abzulenkell vBr,suchen. Der 
Gcgensatz YOll ::Uehrhe,its- und Verhaltnis\vahlen konunt deutli,ch ZllHl 

Alli~druck ]n der \1eyschied·cnhcit IdeI' \Vjahltechnik, lnittels'ť welchel' 
das l>roblem dol' 1I1a::;seu\yableu, .1.11 drmon da.s allgemeine :\Vahlrecht 
gefiihrt hat, in dem cinou uud· dOJU and-ercu Falle h~-ViraJtjgt \vird. Die 
Vernlehruug der vYáhlel'zahl fiihrt bei den }::Eehrheitswahlen ZUl' Ver
klBinel'lll1g dcl' \\7 élhl bezil'ke, di-o ]1eseitigung ,der \V ah1 rechtsuuter
sehiede zu'r Gleiehheit der jedeu'1 _ \Vahlbozirke zuge\viesenen :nlandats
zahl. Das letzte Glied diesel' Entwicklnng sind moglichst. kleine Wahl
bez1rke mit j.c eine-ln :J\Iandat. lheses Ziel iist hl deT osterreie-hischen 
R.eichsrats\\rah10r:dnung von 1907 nahe.%u oder, -wenn man ,"on den gali
zlsehen Besonderheiten absieht, voUshindig erreieht worden.- Geradezu 
elltgegenges-ctz-t i,st die Telldenz dol' Verhiiltniswahlen. Ihnen liegt der 
Gedank,e zugruude: daB die einzeInen Partei,en i,m Parlament nicht nur 
iiberhaupt, .sonderll lhre1' Starko entspl'et'hend ve-rtrcten -se-in sollen. nncl 
diese St.arke vúrd gemessen a-ll de-m 'lielfachen d,er '\Yahlzahl, welehes -sic 
bci den Wahlen Zll crzielen ims-tande sind. Es handelt sieh dabei s,eTbst
verstándlich immer nul' um eine A II Jl ah e r II n g all die- zwischen deu 
Partei'en tatsaehEeh bestehe-nde Proporti-on und der Nahcrungswel't, der 
erú·e-It wer,deu kanu, wird llnlRO richtiger scin, je klciner die ,1V'ahlzahl 
ist) je groBer also das erwáhnte- VieHaehe i,st. Bei groHen Vergleiehs
ziffern ist ja_ dio Feh1crgrenze klelner als hei klei-Iwl1. Die ~\Vahlzahl ist 
HU11 umBo klein€r, je gú}Ber der Nenner des \Vahlquotientcn ist, uncI da 
d-i-o Zahl der dem '\Vahlkorper zuge-wi·es8ncn ::l\:Ianda te -stets in'1 N enl1cr 
des ,\~T ahlquotienten beriieksiehtigt wh"d, 80 -steht die Vil ahlzahl illl umge-
kdlrten 'Verhiiltnis zn der Zahl dcl' 1'I:IandaJe. FoIgEeh mussen einern 
vV,ahlkorper ll1ejgliehst viele -J\{andate %ug6\vieselJ wer-den, d. h., de-]> 
\~T ah lkrei,s muE 111i5ghchst ausg·edeh11t sein. Das TdeaI ware a1so -8'in 
e-inzigeJ' ,\~TahlJneis im ,ganzen -Staatsgebiet, d. h. l'leht,iger ausgedruekt, 
das Fallenlassen der vV:ahlkreiseintcilnng. Fiihrť der folgericht.ige A1U:',
hau der )fehrheitswahlon zn einer jmrner weitel'g-oherrden Zerlegung dOR 

Staatsg-ebietcR, BO daB sch1ieBlieh auf jeden Abgeordueten ein V'labl
l)ezi-rk entfiil1t) BO fii-hrt um:gekehrt der V c-rhaltnis,wahlgecianke zu immf'T 

weitergeh81Hler V crgroBerung des vVahlkc)rpers uno' de-s \,\T ahlspre-ng-e-1s. 
1)i8 endEch das ganze Staatsgebiet cinen einzigen '\Vahlsprcng-el bildet. 

Tat8iichlieh liegen abel' die Verhiiltnisse _keines-\v,egs Jso einfael, 
daH es ohne v,reitcr-es gCl'aten w-are, 80 l'adikal v·oTzugehen. Das :Falleu
las-sen der Vf ahlkr-oise setzt eine durchau8 homogone nevolkCl'uug 
voraus, ,deren ol'tliche lnter-es.sen yolt'3titndig yernachUissigt wOT·den 
kOl1nen) unci diese Voran~setzung wjrd s1('.h nul' in den scltensten Fbillen 
erfiillcn. Die V-el'haltniswahl arbeitct mit zunachst II II ti e k a 1111 t o 1l 

t:Parteiyorhaltnissen, si-e fórclert Zahl nnd Starke' der Parteien Dr-st 
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~utage. \Venn aber 'se1011 von vOl'uhel'ein eine ortliche Schichtung der 
Bevolkerung gegeben jst, die hei den \Vahlen Beriicksichtigung 
erheischt - und w,o wa-re sie II i ch t vorhanden? - ldanu braucht man 
uieht aui dem Umweg uber Pa,rteiorganisationen, durch ein nnmerhi.ll 
kunstliches und unldurchsich,ltige1$ ,y'8cchiiltniswa,hlsystem:, die'ser Schlichtung 
Rechnung Zll tragen, sondern man kann und muE die Wahle.n diesel' 01'1.
lichen Gliederung anpassen. ~fan muB di" Bevolkerungder ortlichen 
Differenzierung entspr·echend in Wahlkorper zedegen, die getrennt 
wahlen uud auf 801c1e W cise ihre eig'enen (wenu auch nach Parteien ge
sondm-ten) Vertreter haben. So wie sich das einb.eitsstaatliche Ideal nicht 
i111mer verwirklichell HiRt - der Zerfall Osterreichs 1st hi-er ein warnen
des Beispiel -, 80 gi1t das gle:iehe, und zwar aus den gleichen Griinden, 
von 'dem Ideal der zentralis-i:erten V.e,rhaltniswahlen. Hierans ergibt sjch 
das gesetzgeberische Problmll, welches bei Gestaltung der parlaln'enta· 

t l'isehen Verha.Itnis,wahlen zn losen ist. Es handeIt sieh darunl, das riehtig-e 
Prinzip fur die Ansgesta1tungcler vVahlkreise Zll finden. Sie ďurfen 1licht 
Zll klein sein, W811n die Verhaltniswahl ihren Zweek erreiehen sol1, sic 
durfen nicht zu groB s'ein, danlit der ortliche Znsammenhang nicht zer
rissen wird, sie rrrus.sen sich in Huer -"-~bgrenzung de1' ejgentiimJichen 
Lagerung der Beyollmrung in geographiseher, gesehichtlieher, soziaJcl' 
und nationaler Hins,ieht anpassen. 

,Vollcn wir uns ein U rteiI. dariihm' hilden, ,vie der ~1ahlordnung~
entwurf -dies,e Aufgabe lost, 80 lniissen wir vor aUem- feststellen, daB cr 
die beiden Tlfoglichkeiten, ZentralisieTUng der 'Wahlen im ganzen Staats
g~ebiet und Dezentrali.sim'ung in versehiedell-en WabIkreisen, in eigentulll
licher Wejse miteína,ndeT vereinigt. E.r sagt dm. freilích nicht gera-delu 
he1'ans und vieUeicht ilst es- ihm aueh rucht einlnal ganz Idar. Der erste 
Artikel gibt ďen TI mbng von 13 Wahlkreisen an und hehiilt die Schaf
fung nnd Abgrenzung w-eitm'cr ,\7 ahlkr,eis-e eínem besonderon GeS.etZD 
YOr.' B;ei jede-m -der 13 Wahlkreíse ,vird angegeben, wie viel Abgeordnete 
er wiihlt. Da,s ist aber nicht emstlich gemeinl. Das Geselz rechnel nich! 
clamit 1lnd will auch gar nicht, claJl jeder ,Vahlbezirk a II e Manda!e, clie 
ihm zugedacht siud, auch wirklich beselzt. \Vienn es z. ll. hciJlt, der erstc 
,Yahlkreis wáhlt 43 AbgcOTd'nete, 80 bedeu!c! das in Wahrhcit: er wáhlt 
hoc h s t fl n S 43 Abg,eordnete. Tatsa,chlich bleib! in jedem Wahlkreis 
eíne g-ewisse Zahl von !iandaten offen und díc auf sol che ~reise in samt
liehen Wahlkr-eisen zusammen eriibrigenden )'1:andate wBrden. vom ganzen 
Reiche besetzt. Anf :Bolche "\Vei:se gibt es n€hen KreisabgeordnetJcn aueh 
Reichsabg,oordnete. Das zahlenmaBjge \1 erhalt-nís diesel' A bgeol'dneten
gruppen zu einander Wil'd uicht ím G.esetz festgclcgt, BondeTn hiillgt \Tom 
Wahlergehnis ab. 

Der Entlwllrf bringt das, wie schon gesagt, nicht klar zum ___ ~usdruck. 
El' unterscheidet, nieht zwei Arten von Abgeordneten, sondern drei 
"Skrutinien". Allein die IConFitruktion verschieden61' Skrntil1Íen wird der 
Saehlage in keiJ'l,er Weíse gerecht. Unter Skrutinium kann man im 
~r'C-itel'en Bínne die ·V\~ahl iibe-rhaupt ve-rstehen CZ. B. scrutin de liste od"er 
cla-s l)z,,;-eíte Skrutinii de]' osterl'e.iehisehen V crfa&sung' yon 1861), Ím 
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engel'en SÍnue bedeutet es die der Stimmenahgahe nachfolg.ende Fest
stellung des ,,'I' ahlergebnisses und 50 sind dellll auch die drei Skrutinien 
des Entwurfes gemeint. NUll i.st es aber klaI', daB) ""ve-nu es sieh wirklieh 
h10B um "Skl'utinien" hanaeIte, all-e drei Feststellullgen die gleiche Er
mittlungsgrundlag'8 haben miiBten uud daB 8ieh z\vischen si-e llicht Partei
handlungen ·einscltieben durfte-n. Das Skrutiniulll Y·81'hiilt sieh ZUT Stim
luellabgabe \vie die Urtoilsfiillung ZUT voruusgegangenen B::aupt- oder 
Streitverhalldlullg. V,ersehiedene Skrutinien aui Grund eines umi des
selben Wahlgangs lasse-u sieh ulit den auie-mander iolgenden Fra,ge
stellungen bei der Beratung uber das Urteil vergleichen. Es geht selbst
\'el~sttind1ich llicht an, daB die !parteien wahrend der Beratllug _ 
7)\visehen der cin,en und der andeTen Fragestellung - mit Antragen 
hervol'tTeten odcl' daB etwa gal' das Fortschreiten ln der Deratung von 
solchen ",,-~ntragen abhiillg'ig waro. 80 verhalt 'os sic-h ,aber gorade ,bei denl 
sogcllannten "z,\~eiten Skrutinium". "\Va_hrend das e-rste Skrutinium ein 
w~ a 11 I' e s Skrutinium' i,st - es handelt sieh darum. -d-als Vl ahlerg-ebniR 
"lm Kreise positiv und negativ festzustollen, positiv~' indem gesagt ·wird, 
",vi-o vÍ'ol liandate hesetzt wer.den und weT sie erlúi.lt: nega.tiv, indem fest
gestellt wird, wie viel :Thfandate noch verfugbar sind und w·elche Stim
menr,este hicfiil' in Bet-racht kOm'lllen - ist das SGgenann to zwei te 
Skrutinium eine Erhebung mit einer ganz anderen --,-~ufgabe. Es wil'd 
nl1nmehr festg,estellt, inwiH\veit di-e Kreiswahlen im ga.nzen Staats
gebiei ,el'gchnislos geblieben s'ind. wie viel ~'\landato also von Ueichs 
wegen zn beset-zen sind und wer ,diese J\t[andate erhiilt. Die Kreiswah1en 
liefern nun zwar ausreic-h811J.es J\íaterial fur di-e Frage. wele-hf', Pa T

t e i c n die noch ycrfugbaren Mand"le erhalten ~ auf die dabei allf
tauchendel1 Sch\'i-TJ,erigkeitcl1 wi}'d noch lúnzuweisen sein - nicht aber 
mlCh fiir dj,e Auswahl de-r I{ a 11 cl i cl a t e· n. Das EOg. zweite Skrlltinimn 
macht besondel'e KandidatenEsten ,erforderlich und diese ",verden er,st 
zwischen -dem er-stel1 und dem zweiten SJ::rutinium von den Pm:teien Vel'
faHt und vOl'g'e].egt. Es ist darum irrefiíhrclld, hle1' von -einem hlo13en 
Skrutinium Zll sprechen. Vielmehr ist der Tatbestand der, daB der Be
setzu11g der Kr.elsrnandate Bine Besetzung der R-eiehtsmslldate llsehf,olgt, 
bej weleher aJlerdings zwei Skrutini-en (das sog'. zweite und das EOg. 

dritte) vorgen01nm,en we-relen. 

Die Wahlkreise haben hiemach cine doppelte Bedelltung. Si" sind 
insofern w a h r e Vi-T ahlkreise, als sie hesondere, Kreisabg'eol~dncte steHeu: 
si-e siud aher h10B Wah]ortsverhande oder V\T ahlortsgruppen, insoferll 
als ,sie an der ,Yahl dm' TI-eichsabgeordneten mitwirlmn. }'ur die Kreis
wahlen liefern sie das yollstii.ndige \Vahlcrgebnis, fur die Reichswahlen 
bloB Teilergebnis-se, die erst im :1íittelpunkt des St-aates Zll einem 
Gesa111tel'gebnis zllsamm,engefaBt werden mus.sen. Die Gesamtstimmen
%ahl des Wahlkrei'ses wi,rd nach einem im vorhinein nicht festslellbaren 
8chliissel in zwe-i Tei]e geteilt, von denen der eine die fur die Kreis-, 
der andere {lie fur die Reichsabgeol'dneten bedeutsamen -Stimnl,en ent
haJt. Wahrelld es sonst alsein mil der Verhiiltniswahl verhundener 
tibelstand empfunden wirď, daB naeh der' Div-ision der von den Binzelnen 

2 
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iPal'tmen erzieltell StilllillBllzahlen dUl'th clic \Vahlzahl Hestziffcl'll iibl'lL!. 
blciben, durch deren V cl'w'crtung bei der Hesetzung der letzten :11anclat~ 
díe angestl'cbte Pl'oportion mohl' oder weniger gestort 'ivird

1 
sind dem 

Ent-\;vurf diese Restziffel'll nicht nul' uieht unen\'iin~cht, sondorll 
geradezu ,villkommen: denn sic lieícTl1 ihm ja das :Jiatcrial fliT díe Vor
gebung der Reichsmal1date. \-Víc sehon gcsagt, geht díe Tendenz der 
V.erhiiltniswahl auf cine lnoglichste Vel'l11Bhrullg der in cinem \Vah1-
gang Zll besetzenden Mandate. Das gilt llaturlich aneh fur das "z"\veite 
Skrutiniurn'\ welche-s nul' danu gunstige Ergebnis·se liefern kanu, wellll 
es auS dem Y oHen schopft, 'i\'cnn also cine nClll1CnSVí'erte Zahl yQll 
:1iandater.J noch von Reich8 \~regen hll he8etzen 1st und einc geniigende 
Zahl von RestsÚmmen hieitir ZUl' V'erfiigung steht. Ual'lllll wird anf El'

Zlielung lll,ijglichst, hoher Restzifferll planmaBig ,eingewil'kt l und Z\VUl' 

geschieht das durch Vergro13erung der \1' ahlzahl úber da.s normale 1I1a13 
hiuaus. Je groDer die Wahlzahl, desto graDe]' kanu der we W1ahlzahl 
nieht. eTreichend-e Stiinmenrest se-in. 

Die Festsetzullg dcr ,\Vahlzahl 61'folgt illl allgemeinen nach folgell
den Gl'ulldsatzen: Die bei der -\\1 ahl ·erzielte Stiuunenzahl s wird durch 
die Zahl der zu wahlendell Abgeordnetell a dividiert, Ani solche."\V eise 
ergibt sieh cin Wahlquotieut ~ , Diesel' Quotient ist als Wahlzahl ullge
eígnet. Denn ·er wur-de nul' dann ZUl' Besetzullg aller ~íandate fňhl'ell, 
\Venu die von jeder Partei erzj·ehe Stimmenzahl ein genaues Vielfac-hc:-) 
yon : w1ire. Setzen wir a =.:: 9, ~ = 9000 unci dje VDn den Parteiell 
erziclten Ziffern = 4000, 3000 und 2000, ::Ilit Zuhilfenahme des IVah.!-
quotienten y~UU --= 1000 werden di-e )H:andate dm'art besetzt, daB die drei 1 
Partei-en 4, a und 2 Abgeordnete -8rhalten. li·atte die starkstc Part-cl 
4001 und die scbwacb,ste 1999 Stiulll1en erzielt, 1;;0 \\'ilrden die' Parteicll 
4,3 und 1 J)fandate e,rhalten. Ein J\íandat bliebe' Ulluesetzt und eS \vurden 
iúch Restziffern von 1 un:d: 999 erg-eben. Um die8e Schwierigl.;:eiten zu 
uherwindell~ vel'groBe,l't wall den ~ellller des \Vahlquotientcn, illdem 
man statt a die nachsthohere Zahl a + 1 setzt: ~-'::'1' In unser·em Bei-

spiel ist dann die \Vahlzahl y~~o = BOO. Die-'Part-~ien erhalten auch hei 
Jies,er ,1\T ahlzahl 4, 3 und 2 ~\íal1'clate. Die Stimlnenreste betl'agen im Falle 
der obell angeg-ebenen rundou ZiHem 400, 300, 200, in dem mdel'Bll Falle 
401

J 
;jOD, 199 Stim'men. Einc VCl'wertung der Stimmenl"E'!ste ist. unnotig: 

\"o8il aJle ~fal1ldate besetzt sind. Der kleiner,e Quotient ist bra11chbare1' 
al-s der gl'oBere, w-eil cr nicht bloB Dut uHwalll'8cl161nlidwll Fiillen, VI'ie es 
die obigen rund-en Ziffern sind, rechnet . .:\lun kOIlnt-c sieh aber doch der 
- wcnu aneh unwahrsc.heinliche - Fa11 ereign·en, daH clic Parte-ien etw;! 
folge1l!de Stimmenzahlenerzielen: 4GOO, 2700, 1800, Dann el'hiolten ,ie 
5, 3, 2, znsa.rnrnen 2180 10 1íandate, wahrcnd blo13 9 zu v·ergeben Bind. 
Um ein derartiges uner\vun1:ichtes Erg·ebnis auszuschlicBen, bl'aucht man 
die \Vahlzahl nul' um ein wenig es zu vergroBcrn. 80 gelangt man Zll der 

ViT ahlzahl a --T- I + 1, in unserem Beispiel 901. Im Falle des .zuletzt 
angegehencn Sti1l1l11enverhii1tni-sses erhalten die Parteien nac-h dif'f:!m~ 
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Wahlza.hl zunachst 4, 2 und 1 ~1'andate. Die. Stilluuenreste sind danIl 
896, 898 und 899. Die P"rteien, welehe die groBeren Stimmem·este auf
,vcisen, erhalten noch cin weitel'es Arandat und hiernach 1st die. Vertei
lung der ~Iandatc 4, 3 und 2. Die ,Yahlzahl i+. + 1 gilt iibl'igens nUl" 

in dem FalIe, wenn der \iViahlquotient -a--~-l eine ganze Zahl ist. 1st cr Cill 

gemischter Bruch, so bl'aneht uicht 1 hinzugczahlt zn werclen, sondern 
nul' BO viel als llotwendig ist, um eine ganze Zahl zn erZlielen. Der 'I\\! ahl
quotient "\vird a180 auf di.e nachsthohere ganze Zahl aufgm"undet. :Wenn 

s 9001 I n' I etwa s = 9001, a = HiRt, 80 ist a + 1 10' = 900 10' _ Je Wahlza 11 
ist auch in diesem Fal! 901. 

,Viihl'end sich linn díe Gelllciudc"\vahlordnung die vorstehcnden :El',vii
gUllgen voll zn eigen macht, setzt der Entwurf Hir da,F; Kreiswahlsknrti ... 
nium clie oben abgelehnte FonJ1el -'; ais Wahlzahl fe,t. Die Gesamtzahl 
aIlel' flir clíe -einzelnen Parteícn abgegebenen StimmBll Wil,d' durch dje 
Zahl der jIa.nclate, welchc in dem betreffeooell VI! ahlkreis zu bc&etzen 
~ill'd, geteilt. Die s~ch bei diesel' T,eilung ergebende Zahl ohne Bl'uchteile 
ilst ,díe Vl ahlzahL Die Summe der fur jede Pal'tei ahgegebenen Stimmen, 
wird durch díe Wa.hlzahl geteilt, worauf jede Partei 80 viel :1fanďate €]'

Júilt, wievielmal dj.e 'i-V:'ahlzahl in .der Summe ,cleJ' f-ur di8 Partei abge
gehenen Stim,mel~, enthalten ist. Die Stimmenr-cste stehen ful' das Reích::=;
skrutiniu111 ZUl' Yerfiigung. Diee-e Stímmenre-ste \verden nun sichcl'lich 
recht erheb1ich sein. Nehmen wir als dU1'chschnittlichen Stimmenrest 
die halbe V\T ahlzahl an und bereehnen \\r-})" hiernach die S6m111€nreste ím 
ersten i'VahlkI'eis, \\~fdcher 43 A.bgeordnete wahlt: und setzen ,vil' weitcI' 
díe Zahl der wablw€l'be11Jden Parteien mit 12 ein, 50 ist dic Gesamtzahl 
d R · 12 " 6, I ce' cl G . II F" er eat-st-nmnen 43 X-2 = 43--' a 50 14;0 Br esamtstllnmenza 1. nl" 
clas Heichsskrlltinium stehen. dann et-wa 6 ~fandate zUI~"V-erfiigung. Neh
mell wir gleichartige Verhi::i.lt11isSB in aJlen Wahna'eisen an uud ]'echnen 
wir lllit ein-pr Atgeordnetenzahl von 275 im ganzen Staatsgehi'ete~ 800 VC1'

bIciben fiir das Reichsskrutj,niull1 ~-)8 oder 39 ~laJldat.c, a180 beiEiufig 
doppelt soviel: als durchschnittlich einem \l\Tahlkreis zngewie8Bl2.' .r:;in:d . 

.Auf das Yerhiiltnis \'011 Kreis- und RBichsabge.or-dnetell ki)]l1l8n 

iibrigens die Q?aTteien dadurch eineu "gewissen E-influB nehmen, dal3' sie 
im 'i-Vahlkreis lV'Buigel' J{andi-daten auf::;tellen ah: der Zahl der ~1:anclate 
entspricht, díe sie 7,"u ,erlangen hoffen kOllllen. ubersteigt Die Zahl dcr 
einer Part,ei im Iú'eiswahlskrutinium zugefallenen ]'1:andate die Zahl 
ihrer Kandidaturen, BO \v8]'(loll díe ubel'schii,ssigen :Jfandate von R.eich:s 
,vegen bes-etzt. In cinem 50lchen PalIe ist woh] nach l'ichtiger Auslegung 
der Ent;v.,rurfsbe.5thn:mnngen dic fiir djc-.o.:e ~Ianda.te. nieht ven,vendetc 
Stimmel2>Zahl ("Iso daR Produkt ans der vVahlz"hl 1ll1d der Zahl der 
iihm>schiissigen :.\-íandate) nebet dem VOTl ihr ende1ten \YahlzahJbrllehteil 
alR Stilnlnenzahl dies·er Partei im li.-eichs·shTutinium zu betrachter.. .. J1.l1f 
solehc I"\Veis-c kann {lje Partei eine gro13cre Zahl 1'on ReiehRabgcordneten 
erzi.elen, als jh1' sonst. zukame. ]\,:n1' claTf sie fTeilieh nicht in a II e 11 "\VahL 
kreisen das gJcjehe ]vfanoyer ausfiihren, weil sie ."-on8t nie-ht in der T.,ag-e 

2' 



12 

waT,a, fur das Reichsskl'utinium Bine ausreichendc Zahl ';'On Kandidatcn' 
aufzu.stellen. Der V orteil) den ihI' di-e Hinans>schiehung der :3ia.ndatsbe
setzung bietetJ liegt darin) daB Bie fur da::;. Reichsskl'utinium- mít gr<iBerel' 
Sicherheit I{andidaturen anf-steHen kanu. als fur das Kreiswahlskruti
nium. Denn wa,hrend die ", ah1hcwerbun~ inl \Vahlkrcjse clem, Skruti
nium vorausgeht, folgt die Reiehsbewerb;-,~ng UOl' Stimmenabgabe naeh. 
Das aleatoTische- jíoment falJt bj.er dmu-na-ch weg. Es ist ka,um allzuneh
Ulen, daB der Entwurf au derartige Díspos]1-ion811 der Partei gedacht lun. 
Vielmehr diirite cr den Fa11 der iihel'schiissigen J\íandate nul' als einen 
yon der Part-ei nicht vorhergesehcnen Gliicksfall in Er,-,{agullg gezogeD 
haben. 

Die Technik der VerhaHniswahlen ,"ersag-t. sobald es sieh um dic 
Wiederhesetzung- '8inzelner, wáhrend der vVahlperiode erledigter :Jian
dato handelt. Darum venneildet n1a11 Ergallzungswahlen und sorgt durch 
El'satzmanner, welche zugloich mát den Abgeordneten gcwahlt werder.; 
im ~Torhineilll VOl'. Es isi- nUll inter8SSa1lT. daH den beiden Abgeordneten
gruppen des Entwurfs nicht. <lneh gleiehal'Yige Gnlppen von E-rsatznúi-n-
11ern erksprechen. Es gibt nul' R.eichs- un-cl" nieht Buch lZycisersatzmanner. 
ErRt Dach dmu dritten Skrutinium erschcinen die leer al1sgeg,angenen 
Tteichskandidat.en als Ersatzmanner. Diese E1'8atzmiinncl> r-iickell Rowoh1 
a,n SteIJe von Rei.chs- \vic von Kreisabgeordneten nach. Im Laufe deJ 
Wahlperiode mnE 6ieh hicrnach ,"on selbs! das Zahlem'·erhalillis der bei
den Abgeordnetengruppen zugllnsten der Tteíeh-sa bgeor,dneten ycr
schiBben.. 

III. Wahlkreise und Wahlbehorden. 

Der EntwllTf hezeiehnet díe Gebiete. fiir we1ehe he80lldere "\Vahl
kOl'per gebHdet wonlen. al:::. WahlbczirkC' oder \Vahlsprengel., geleg,cntlich 
(~47) a'uch als \Vahlgruppcn. N aehrlcm nhel' da·s Skrutiuiulll cínel' "Kl'-eit<
wahlkolTI'mission" zugevd,esen -Wil\d. nud' <líe Gebiete tat'~achlíeh ihrem 
Umfange nRch den ehen1aligCl'l.! bohmisehen K.Teisen und den aneh jetzt 
noch bestehenden Krejsger~ebt'~'SprFnge1n ,\'Bit a,hnJi.clJel' sind. als den (G€'
richts- oder polítisehen -oder Y·ertretnng.,:;-) Bezirken, so ist der A II sdrnck 
"Wahlkrei:s" jedenfalls vorzuziehen und son darllm hicl' aU8S\chlieBlieh 
verwendet werden. Es. scheint, daB de']> Entwurf die Frage der ~~bgrell
zung der Wahlkreise deshalb .ziemli(·,h Je-lcht gcnommen hat. weil e-twaige 
Fehler durch das H.eiehs'skrutinium ohn-edies 3.1Jsgeglicherr -werdcn. 
Ind'8s,sen ist diese Ervdigung' sic.herlJeh nic.ht zuheffend. Sic wiird.e, 
folgerichtig zu En1,e gedacht, r1azlJ flihren, die \\r ahlkreise iiberhaupt 
fallen zu lasBen und' nur Reichswahlen yorzunebmen. EntschlieBt man 
sid1 aber aus den oben angefiihrten triftigen Griinder. ZUl' Schaffung 
von Wfahlkreisen1 'dann mllB man auch j111'er A_llsgesta1tun:fr die notig:e 
Sorgfa.lt widmen. Sonst schadigt TnRn jene Interessen, welclle ,durch d!e 
eirtliche Zusanlmenfas.sung der "VViihler p:éfordcrt werdcn soUen. Dle 
Annahme, ďaB das R.eichsskrntinlUl1l alle Un-cbenheiten, di-e sich in den 
Wahlkreisen erg-eben, ausg-leic.hl, beruhl auf der falschen Vor.stellung, 



13 

daB das im Staatsgebiet- erzielte Gesamtergebnis der \Vahlen von der 
G8'staltung uud Abgrenzung der Wahl1m,ise unabhangig ist. Man stellt 
sich ,die Sache -so vor, daB etwa díe Pal'tei A z\vei :Th1illioncn Stimmen. Zll 

81'.zielen imstande ist uud daB es ganz gleichgultig ist, in welchel' \~T cisc 
sich die-se Stimmen ani ,clic einzelnCll Wahlkreise vcrteilen . .A:ndert man 
die Wahlkl'ci'Se, 8Q- andern 'sieh díe einzelnen Posten, aus denou sieh die 
Summ,e von zwei :n1illionen zusammeus'etzt-, aber díe Summe bleibt stcts 
die.selbc. NUll. hangt aher doch das Stimmenergebnis in jeden]; einzelnen 
Wahlkreis von den 'Kandild:aturen in ďi'8senl Kreis ab. Jemand, der 
in dem cinen \V'lahlkrei,s fiú die Partei A stimmt, wurde in eine'll1 
anderen rWahlkreis vieIleicht fU,. di,e IPartei B stimmen, zumal angesichts 
des Listenzwa.llgs nicht jeder V\Tiihler ein ubel'zeugtel' Anh1ingel' dm' 
!ParteL Hein muB, fiir die cr stimnlt. Gruppierung und Zahl der wahlwer
benden Parteien richten- sieh nach den VerhaUnis'sen im Wahlkreis uud 
andel'll sich mit diesem. Di.e nationale ~Iinderheit wil'd z. B. wenig-er 
diffepenziel'te Parteicll aufwei,qen als clíe nationale ~[ehrheit. Rs ist also 
nicht gleichgultig, ob national ungemischte odcr gemis.chtnationale V\T ahl
krei'se gebildet werdelli Und das gleiche g-ilt auch von anderen G,esichts
punkten, nach welchen die Bevolkerung ortliche Verschiedenhei!ell auf
w.eist. DaTum komlllt aneh den Beispielen, welche die :1Iotive aus vor
schiedener., Schweizer I{,:antonen bei·hringen, nul' Bille sehl' beschri:inkt'2; 
Bcwei,skraft zu. Es geht nicht all, nach einem abslrakten MaHstab di,,, 
Ge,.re;chtigkeit oder Ullgerechtigkeit ei1ler konkreten Ma,ndat'svHrteilung 
zu beurteilen. Denn vielJeicht. entspricht die wirklich edolgte Verteilung
den aus don mitgeteilten Ziffern ni-cht ersichtlichen ortlicher, nnd selh6t 
Parteiverhaltnissen 111,ehr als diejenigc~ die von den :\Totivell voreiJi.g úl]' 
dic alleill richtige gehalten wire!. 

Es wurde sehou gesagt, daG der Enh:nuf cine erSc.ho11fen,de \V 3,h]
kr·eiseinteilung nicht c11thlilt. Die vVahlkreise in der Slowakei und in 
I{arpathenruBland, we1ch letzterem Gehi.et. iibrigells im Fyi~cdensve.rtrag 
cine besondere Autonomie zugesichert ist, sollen durch cin spa.teres 
G·e.sctz bestimmt wcrdeu, ehenso das den Legiolla.rell il~ 8ibi1'1en hei den 
el'sten Wahl8I:; znzugestchenclc (also exterritoriale) Wahlrceht. Die im 
Entwurfe selbs! besehriebencn 13 Wlahlkreiso umfassen clie Landor 
Bohmen l ,J\fahren und Schlesi-cn nehst ,v(útere:c.t von Pr-BuBen und 
Deutsehosterreich abzulretenden Gebielen. 'Wahrend der osterreichi.schc 
Staat bei der ViT ah111ezirl.;:se,jnt.eilullg die ]~ande'Sgrenzen peinHeh beachtete .ti'< 

und 'selbst ,die mahrischen E"klaven in BchlEisicn wahlrecMlich 'al~ 
lnahriseh€'s Gehiet behandBHe. setzt .sl.ch der Entivurf - den zcntrali
stischBll Regierungste.nd enzen" Cll t'sprechend - liber di e Landesgre:c.~e11 
hlnweg und konstruiert cil1en bohmi-sch-mallTischen (de11 9.) und zwei 
m;ihrisch-schlesi.sche ·Wahlln-eise (ll. und 12. Wahlkrei'S). Da-s bishel· 
prellGischB Gebiet gehol't ZHnl 12., da.s bisher deutschosterreiehisehe 
!W'eitraer Gebiet zum 7. 'V\ahlkrei,s. Ole-leh clen Lanclesgrenz,en werden 
aueh die Grenzen der nationalen. Siedlungsg,ebicte durch dio Wah]
kreisB'inteilung nicht gewahrt.. Inshesondel'e winJ das deutsehb(}hmisehe 
Gebiet zum groD-en Telle mit tsehcchischem Gebict wah]geogra])hisch 
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v81'einigt. Hetrachte-t man das Karte-ubild, so 8ieht man Jc.ntlicll. daB 
Eohmeu nebst dem siidwBstlichen Teile vou Uiihl'en auders beh~uďclt 
wird als das iibrige Miihl'en nebst Schlesien. Das unl den gedachten 
núihrischenl Stl'eifen vergl'iiBerte Bohmen ist in eine-n zentruleu nud ac.lIt 
peripherische Wahlkreise eingeteilt. lm :3'Iittelpunkte befindet sich der 
erste \\T{ahlkl'eis, um dieS811' hel'um <sind die vVahlkl'ei,se 2-9 dCl'art ge
lagert: daS jeder von ihu·eu bi8 ZUT Staatsgrenze l'eicht. Di'8se Anordnullg 
ist fur die Deutschen moglichst ungiinstig, cla diese ZUllleist die Rancle~' 
des Landes bewohnen. Tat,sachlich wurde den in der deut,schen J!I'csr;e 
erhobenell Beschwerden i111 letzten Augenblick wenigstens lnsofel'll 
RechllUllg getragen, als der 3. und 5. Wahlkrois nicht bis an den 
z8ntralen Wahlkreis herangefiihrt wurdeu. Dadurch sind sic - und zwar 
sie al1ein - zu Tein deutschen V{ ahlkrei,sen g-estaltet worden. In ~1:ahren 
und Schlesien ist die Anordnung d'er Wahlkreise eine ganz andere. Hier 
wircl (abgesehen von dem bereits erwahnten 9. Wahlkreis) das Land in 
der R,icMung von N orden, naeh Siideu in (Irc i Vvahlkl-eise í10.~12.) g,,
teilt, Zll welchen ein quer gelagerter, von Westen naoh Osten vcrlau
fenderWahlkreis (der 13.) hinzukommt. lm Gcgensat7, znl' oster
reichrschen Reichsratswahlordnung von 1907 111acht der Elltvnnf im 
allgemeinen keinen Unterschied zwischen St.adt und T~and. Die Stadte 
sin ci' in die weitraurnigen Wl.ahlkreise einbezogen. Ei,ne Besond81~heit 
crgibt sich nul' bezuglich des ersten \Vahlkreises insoferll, als di-ese:r 

, Prag und 'seine Umgebung eirtschlieBendo W ahlkreis ~ auf den Kopf 
der Beviilkenlllg berechnet - mehr Abgeordnete zugewiesen erhaJt als 
die anderen Wahlkreise. Wiihrend namli"h als Regel gilt, daB j.e 50.000 
Einwohn81' cinen Abgeordneten erhalt-eu, wahlen im 1. \Vahlkr;eis Rohon je 
30.000 Ein\vohner einen Abgeordneten. Dile J\íoti,ve hegriinden (hese Be
vorzugung luit der Bedeutullg der Hauptstadt Prag al.g Sitzes d'er Zentral
behorlden und der Hochschulen und als J\fittelpunkts des gesamten kultu-
1'e11en, kom-merziellen nud politi8Chel1 Lebells der ganze,u Republik uud 
steHen als Wirknng derselben fest) daB .'\-ieh die nationale MindeTh-eit aue-h 
[n dies,em Wahlkreis) ohwohl sic nicht betrachtlich sei, bei den V\T ahlen 
g1eichwohl werde ZUl' Geltung bringen kanne",. Diese an sich richtige 
Erwagung steM aber mit der Gestaltung d'es W:ahlkreises selbst im 
Widerspmch. Der hauptstiidtische Karn bildet nUl' cineu Te i I des 
Wahlkreises, wa.hrend nahezu díc HaHte der Bevolkerung auBerhalb der 
Gel'ichtsbezirke Prag',. Karoline-ntal, Nusle, Smichow, Kgl. \Veil1berge, 
W1'schowitz und Žižko\y wohnt und- der B:auptsache nach den Agraricl'n 
zuzupechnen ist. E.s ist ,schlechterdings llicht einzuseheu, warum die-se 
iiber ·eine halbe Uillion umfassenae Bevolkerungsgmppe im !parlament 
sta-l'ker v,ertretell 'sein soll als alldere Gruppen. Selbst weUD man sicll 
aber damit abfiruden wollte, 80 miiBtc doch der Wablkreis der art U1l1-

schri.eben werden, daB Pl'ag ,als geographis-cher oder doch als kom
merzieller oder kulturoller ~nttelpnnkt erscheint. Das ist mm aber 
keineswegs der Fal!. Prag liegt nich! im :Thíittelpunkt, sondem am Rande 
des IVahlkreises und wahrcnd auf der eillen Seite wcit entferute Bezirkc, 
wie Čas'lau uud !Wotitz, in denen man auch llicht eineu Haueh laupt-

I 

1 
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súildtischen LeuellS VCl'Splll't: zum ,,:-ahlkreis gehoren, sind ander,c He-
zil'ke, die man geradezu ZUl' weitcl'er:, Umgebung Pra,gs zahlen kann, \vie 
ICralup, Kladno, Unhoscht, aber aneh Zbirow, B:orscho\vitz anderoll 
Wjahlkl'ei,sen zugeteilt. Kralup und IOadno sind die 81'sten Stationen der 
von Prag ausgehenden SchnellziigG. Zwischen KTalup und Prag ist 

geradezu Bin Eiscnbahnlokalverkehr eingerichtet! Diese J3ezir-ke gl'avi
tieren industriell und kom·m·crziell nach Prag. Nicht-sdesto\veniger sind 
sic mit Teplitz, Briix, Bi1iu, Lobositz us\v. Zll cinem uud dem,selhen 
-VVahlkreise yereinigt. ~lan sieht also, daB der Prager \Vahlkreis, del' 
nach den ::Jlotiven die Dentsehen begunstigen sol1, in \Vahrheit 80 ge
sta1tet ist, duB er clu]'(:h Einbezi-ehullg weiten tschechische:r.t Larudes die 
deutsche yrinderheit in Prag uud Vororteu, durch Aussonderung tsche
clúscher Nachbargebiete wiedenl111 die D-euts,chen im Nordwe-sten des 
I"audes sehwacht. 

Die \vahlrechtliche Einteilung des Gebiets ist keine ursprungliche, 
sondern sie knupft jm _wesentli.chen an die Sprengel der Bezirksgerichte 
au. J eder "\Vahlkreis slellt si ch als eine TlIehrheil von GerichtsbezirkGll 
darl uud z\va,r -werden die-se im Enhvurf ciuzeln aufgezablt. NllT -cine 
seheinbare Ansnahm,e VOll der Regel 1st es, daB zum 1. WahlkrBis anBor 
ciner R-eihe von Gerichtsbeúrken die Rauptstadt Prag gehort. Deuu das 
iPrager Stadtgebiet ist ja s-elb-st \viederum gleich eincI' Anzahl von 
Bezirksgerichtssprengelll. "\Vi.rkliche Ausnahmen fjnden sieh nur inso
fern, als, w~e ,schon ,erwa,hnt) das bisher deutschost'cnoichisehe 'Veitraer 
Gebiet dem 7. llnd die bi-she1' preuBi-schen "Bezirke" R,atibor und Leob
sehlitz dem 12,. Wahlkreis zugewi-esen sind. Die N e,nnung der Gerichts~ 
bezirke dient .beT bloB ZUl" Beschreibung der Wlahlkreise, irgeudwelche 
wlahlrecht.liche Bedeutung kommt der Zusammensetzung des Wahl
kreises aliS BBzirksg-erichtsspreng-eln nicht Zll. Viehnehl' zerfiillt der 
\\1 ahlkreis in 81ne libera-us g1'oBe Zahl von Gemeindcll, deron jede ci-nen 
Wachlorl biMet nud darum als "Wahlgemeillde" bezeichnet wird. Ge
meinden mít nieht mohr. als 5000 Einwohne!"ll biIdeu einen einzigen 
Wahlsprengcl, groBere Gemeinden werden (trotzdBl11 auch sie "Wahl
:orte" -Bind) in !W.ahlspr8ngel geghedert. Der Elltwu1'f ist seltsam unhe
Iholfen im Ausdl'uck. Das Wort "W\ahlsprengel" wird in zw,ei verschic
denen Bedeutungell< g-e-brallcht, das einemal im Sill1~e von Wahlkreis, da;':. 
and-eremal a1s rii.umliehe Grundla-ge fu!' eine abgesondert ZUl' Wahl 
sehraiteude W~ihlergruppe. Dbrigeus k(5nnen die WiihJ.er aueh in den 
als vVahlsprengel bezeichneten Gemeinden uud Gem€indeteilen nacll 
Bedarf wiederurn in Walllv·ersammlungen zerlegt werdenJ die i.n geson
derten Raumliehkeiten wiihlen. Das hat naeh cl'cm Entwurf zn geschehcll, 
sobald in das \WahleTverzeiehnis ein-es WIa,hlsprengels mehr als 1500 
Wiihler eing-etra,gen sind. Eincr Wahlriinm1ichkeit sind nicht me.hr als 
1500 W~ihl,er zuzuweisen. 

Unter den Ge:me.inde:c, des Wahlkreis-es ragt Hun eine als der Sitz .'" 
der Krei,swahlkommission hervor. I{reiswahlgem-ei,nden sind: in Bohmen 
Prag, J ungbunzlau, Bohmisch-Leipa, Schlan, Kar!sbad, Pilsen, Budweis 
un,d Koniggúit.z. in !{iihren Tg-lau, Hriinll) Olmi.ltz und Ungal'iseh-
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HradiMh und in Sehlesien Troppau. Auffiillig' istdabei díe t"bergehullQ: 
der wichtigsten deutschbohmischen Stiidte. Die tsehechischen Stiidťé 
SchJan und Jungbunzlau sind ~1ittelpunkte von KreÍsen mít. starksten 
deutschen 'iiViihler.sehaftell; ohn-8 daB es durch ihre geographísche Larye 
gcrechtfertigt \Vare. N ur z\yci deutsche Stnd te ~ Bolnnisch-I,eípu ll~,d 
Kar!sbad - sind Kreiswahlgemcinden. Davon ist KaTbbad ein Ba,deorl. 
der schon deshalb eille politische Rolle Zll spielen nicht berufen 1St. Dem 
gegeni.ibcl' darf man nicht etwa darauf verweisen, daB dle E:reiswahlkolll
mission h10B ZUl' Vornahme des Skl'utiniums. also Zll eineT 1"ein teeh
nischen Aufgabe, díe iiberdies d,er Stimlnen'abgabe erat nachfolgt, be-
Tufen ist. Dcnn das ist eben llicht der Fal!. Die Kreiswahlkonnnission 
tritt seb on bei der Priifung der Wahlkandidaturen hervOl' und Vor
sitzender der ,KTcisl\'"ahlkoYlnnission ist der Vorst-anci der politischen 
Bezirksbehorde, also in Gem·cindcn mit eigcne:m Statut, wa.s der EntWUl,f 
noch pleonastisch -hervorhebt, der GemeindevoTsteher. T),er Durger
meister von R.eicher:.bel'g: deT c-inzigen deutschbohmischen Stail1tar
ge-nl€jnde, isi von diesel' Funktjon ausgeschlossen. 

Zu den All1tshandlung-en, welche dia '\Yah1en mit sic-h lningen, l\'e1'
den zum Teil die politischen und dic Gemeindebehorden (der Entwurf 
s'pricht Zll en,g bloH von clen Ga111eindevorste,hern), ZUlll Teil besonde1'8 
KO'mmis-sionen berufell, an deren Zusammensetzung sic-ll die Pal'tej-cll 
beteiligen. Als 80]t-118 Kommis'sionell nennt Artikel VI dic-. Ort.skol11lni8-
,;;:;iouen,- ferner die Wlahl- und, Kreiswahlkommissioncn l1nd die Zentl'al
wahlkommiss;on. Die Aufzahlung' ist, nicht eTscho]1fend. Denn e" 
kommen noch die bei den politischen BezirksbchoTden best,elltel2> Rekla
mationskommisB-Íonen und ·die Gemeind-czentraJkommis'siolwn hinz.n. }."iir 
die$(--) Kommissionen (Art. VI: zweitcr Absatz spTi-cht llur von "V\7"\ahl
kOIll,missionen", waB aber ein zu enger Ausdruck S8jll di..irftc) g'ilt ·:.:,:prach
lich'e G-leichbereehtiguug. J'edes Kommis8iousmitglied gibt. B·~i11e ErkU.-
1'1111ge11 in clcr J\futterRprache ab (wie:derlun ungenau: der (}cbr.aue-h der 
:Thiutterspra.che ist doch wohl nul' gestattet, abcr nicht Yorge~ehrjeben: 
son-st ka.mc man zu einem SpTachenz w a II g) und in ders-elben S})rac]H~ 
erfolgt auch die Protokollierung (hinznzufiigen: \Vellll es iiberhaupt 
einer Protokolli€rung beda.rf). Gleichzeitige J\IitgliedschHft in ver8ehi€
denen Kommissionell 1st llicht ausgeschlossell. 

In jedelIT \:V ahlkl',eis gibt es cine l{rei.swahlkommissioll, ferner eucn
sovicle Reklamationskommissiol1cn, als es politische Bey,irke, 80viele 
Gemeindezentralkommissionen als 13S gl'oBcr€ Gemeinden, .. '3ovicle Ort:,,
kommissionen als es G,emeinden und sovjc~lc Wahlkommis·sionen ah; e:o: 
abgcsondert.e VvT ah]versa.111m1ungen gibt. Die Z,elltralwahlkommi-ssion ist 
beim },Iinisterium dcs 1n11'ercn ·eingerichtet. Den \T.orsitz fiihrt hl der 
Ortskommi.ssion del' G-emeindeyorsteher, in der Rek1amationskommission 
der Vorstand der politisc-hen He-zirksbeh()rdc ocle-r ein von ihn1 zn di8senl 
A_mte b€1'ufener Be-amter) in der Zentralwahlkonunission ein vom :\fini
st-erium des Inlleren lJe.stel1tcr Beamter. Den VorsitzendBl-:' ·d:el' \'Vahl
k0l11111is,sion - und was fiir cliese gilt, g'ilt aneh fur die GcmeilldezentraJ
kommi·ssion - wahlt djesc aus iJu'er ::\Útte. \10m Vor;::Hzenden der Kreis-
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"\"ahlkommission \var bereits die Recle. Die :3íit-glieder der Ortskonunis
.si011 \verden den in der Gemeinde, die der Reklama tionskollllllission- den 
iIn politischen Bezirke o r g a 11 i s i e rte II P artcieu ,BntnOJllmen.. \vah
rend die v81'schiedenen '0.T ahlkOlumissionen von den lva h 1 w erb e 11 d € II 

Parteiell beschickt vmrden. Fur die Ortskommission haben die iPa.l'tei€ll 
ein formliches Prasentationsre-cht, d. h. Jie ZUl' Ernennung herufene 
politische Beúl'ksbehorde .Jst a.u die Lti.ntrage der rarteien gebunden. 
WirJ: je-mand pl'iisentiert, der nicht· in .den ,Vahlerverzeichniss'8n der Ge
meinden eiugetragen ist, 80 \vird d.ie Parte-i ZUl' ne-uerlíche-u PraS-811tatioll 
aufgefOl"dert, \VaB der Entwurf irl'ig als eine ~~usnahme von der Regel, 
dall die politische BehoMe au den Antrag gebundcn 1st,_ auffaBI. Jede 
Partei priisentiert ein :1fitglied und eiuen Ersatzllwun. Die :l\:1itgliedm' 
uud !ErsHt't24illa,nner 'der .Reklamatibmskomu1Íssiolll ; \YH1~den, 'v'Bnn \ der 
Text des Entwurfes w6rtEcn zu nehm:en ist, von den Parteien geradezu 
ern:mnt. Fiir dle Zllsarnm,ensetzung der ,\71ahlkommis'sion gilt a.hnliches 
wío ful' di-e der Ort'sk01l1mission, di-e :1fitglied'er werden aul Grund des 
bindenďen Vorschlags der wahlwerbenden Parteien von der politischen 
Bezirks- (in Stadten mit eigenemStatut von der politischen Laudes-) 
Behorde derarternanut, daB jed" Partei durch je ein ~fitglied uud einen 
Er3atzmaun, W81111 aber nicht mehr als -dreí ;Parteicn kandidjeren., durdI 
je zv{ei lt1H.glieder nud Ersat.zmanner vert-reten mrd. FaHs eine Parte i 
nicht T€chtzeitig prasentiert, so hat die Behorde fr"ie Rand. Der 
Konzeptsbeamte der Gemeinde ist gleichfalls Mitglied der ;Wahlkol1l
misRion und zugleich ihr Schriftfiihrer. Di" llfitgliedm' der Kreis- und 
der Zentralwahlkom:mission werden von den Parteien. selbst ernaunt. Die 

-!fitglied-eT der KreiswahlkomnTission w8TdeB inl En twurf - jUl'istisch U11-
zuheffend wld. irrefijhrend - als B e vol] ll' li ch tli. g t e -i'hrer Parteje,n 
bezeichn-et. Pal'teibevollmachtigt.e sind vielmehr djejenigen Pe'l'sonen, 
welche der Hehorde gegen.iiber Part.eihandlun,gen yornehmen und im 
Wahlvorschlag namhaft gemacht sind. 

Die den Komrrnissionen zugewiesenen Ausg~ben bezie,hon sieh aui die 
Vorbereitullg der Wahlen, auf die Leitung des IVahlaktes und auf die 
Fests,tellung' des Wahlergebnisses. }Y[it der Vorbereitung der W1ahlen 
beschaftigen -sioh díe Orts-. Reklamations- nud Kreiswahlkommissionen, 
mit der I"eitung der Wahl 'die Wahlkom\nissionen und mi,t der Feststel
lung des W!ahlergebnisses díe ;V\T ah1-, Gmueind'8zentral- und Kreiswahl
kommissionen 'sowie ,die Zentrahv-ahlkom'mis-sioll. Die Ortskommi-ss.ion hat 
nach dem Entwurf weit geringere Aufga.ben als nach der Gemeindewahl
oDdrLUng. Sie i'St darauf bcschrankt, dic Wahlervcrzeiehnisse zu v-erfassen 
nnd das GemBindeamt ZUl' Beschaffung der Wahlraume anzuwei,sen. In 
Wahrheit wird ·sie aber, ,vie di'e bei den Gen1:eilndewahlen gel1lachten Er
fahrungen lehren~ auch diese Aufga,ben ni-eht besorgen. Di,e Verfa,f3sung 
der Wahlerverzeiehnis,se ist cine zeitTaubende: Arheit, dře cine aus ehren
amtlichen Fuuktionaren, bestehende KOIDmi-ssion niemals be.sorgen wirci 
und die ja auch in Sitzungen ni-eht besorgt werden kann. Das: GemBín.de
amt wird. díe Wa.hlerverzeicllnisse zusam:menstellen und der Ortskommis
sion ZUl' U nterschrift vorlegen. Be~ den Prager Gemeindewahlen -wurder .. 

3 
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dj,e ]l,fitglieder der Ol'tskollllllissionen aufgefordert, clíc bereits g e
cl r li C k t YOl'liegenden \Vi:ihlerverzeichnisse zu unterschl'eiben. Ahnlic11 
yerhalt es sich m.it den !\Vahlraumen. Das: Gemeindcnmt "'.viru - wie C~ 
in J?rag ge:::.c.hehen íst - díe W\ahlraume selbst auswahlen 1lud von der 
Ortskonllni'ssion~bloB .gutheiBen lass-en. \Va,hreud aber die Ortskomlllissioll 
llach der Gemeindewahlol'dnullg aneh ZUl' Entscheidung lib-cr Reklama
tionell und ZlU Prufung der Kandidatenlisten berufen ist, obli-egt die 
Reklamatiollsentscheidung nach clem Elltwul'f der bei ,der politischcn 
Bezlrk:shchordc bestellten HcklamationskommissiOll (gallz z\'iTcif.ellos ist 
da-s aUerdings nicht. Denn da es im § 12 hoiEt, daB dje Heklamatiol1s
konnni-ssion uher ~,He-sch,verden" Zll ent'scheiden hat, so kOllnte man ve1'
sucht ,sein, die politjsche Beh()rde selbst als die erste uud dje Hddama
tionskolllInjssion als die zwejte ln-stanz anzusehen. IndesseJl hanc1elt es 
sieh hier doch wohl nul' um eine fliichtige Ausdl'ucksweise) nnd die Pl'li
fung- der Kandidatenlisten der KreiswahJkommission. Anf solche \Veise 
sinkt abe1' me Ol'tskommissíoll Zll eincm rein d'B kora tiven Ol'gan herab; 
w€lches kaunl di'e :1íiihe seiner Bestellung lohnt. Eine Abhilfe jst hier 
unbedingt erforderli.eh ,entwedel' deJ'art, daB lnau die Ol'tsk0Il111ÚSsion 
llberhau}Jt fallen li:iBt und ihre Amtshandlungen der Gemeinde zuweist 
uder daH man 1h1'e Zustandigkeit crweitel't. Die J?l'ufung der Kandidate.n
listen kanu man i111' natul'lich nicht zuweisen, cla es ja keine Gemeindc
kanclidaturen gibt. Wohl aber kann mHn den Gedanken, die Reklamation 
(sdlOn jn -0l'ster lnstanz) bezil'kswcjse zu cl'ledigen, faHen lassel1. uml 
wie.d.el' lm dem Gl'undsatz der Gemeindewahlol'dnung zUl'liekkehl'ell. 
])as a.h('.1' 1st sichedieh zn 'enlpfehlen. Das Reklamations,vcsen hat heute 
('-ine Rndere Bcdcntung als ehedmu. Das IIinausrcklamiercn kommt yor
gleichsweif\-e ,sehr Heltcll YOl\ seit d.ie "\V~h1rcchtsvoraus?-ebmngell so al1ge
me-i11 'sind, daB die Zahl der N,khtwahlel' verschwindcnd klein i;.:,t. 
AU8 d·em gleichcll Grund. handeIt es s1eli bei der R.eklamation sclten um 
die Elltscheidung von R.echtsfragell. ZUnte1st :i~t uber das Be,gehl'en zn 
~~rkellnen, IPersone.n, welche bei Ve.rfassung der '\\!ři,hlerve.l'zeichni:3Re au,:, 
\T erseheu odcl' parteipo1itischell Ol'Unldell i.lbergangon \vorden sind, na('h
trág'1ich e:inzutragen. Um hier cntseueiden 7:U konnen, mnB m'all die tat
saehlíehen Umstande kellnen oder fe,ststeHon unci dazll ist oine Gemein(lc
komlnÍ'ssioll, die all Ort unel Ste1le tagt, g',mviB bei weiteln gceigl1eter alB 
-cine RezÍl'kskoJl1111ission, di-e dann vor' dem, Dilemma i'-1teht, dle Rekla
matioll, \veil ih1' die 'tatsachlichen Verha,ltnisse uicht hekallnt sincl-. 
zuriiek~uwe.i.s-en oder jh1' trotz f.eh1endeT Begrundung aufs GCl;at(~wohl 
stattzngebcl1. "\Vohl a ber ist -eine BezjrkskomnliFRioll die geeignctc. 
z w e i t c Installz fiir dle ,de.nu doch nul' seHeneren F~ille, in 'welehell die 
yon der Genlejndekommission gefaJ1te Entscheidung unter I)cihringi..111g 
cle.o; erfol'derlichell Be,vei,sJ11aterials angefochtEm ,virel'. 

Fraglieh i-st auch die Daseiusbc1'8chtigung der Q.enlelndeZe~Hl'al
komn1Íssion. "rahre-nd díe Wahlkommission das Rohmateri&J des '/Vabl
e.rgebnisses verarheitet, indem sie <lie Stilllmen úi.h1t uná nach ral'l,eien 
ordnet, und wahr.cncl f.erner .dje KreiswahJkol1llnission anf Grund de·s von 
ihr fesgestellten Gesamtergebnisses der Kr.eiswahl die RTE:-1Smandate 
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besetzt, liefert die G.enl'cindcze-ntralkornmissio_ll bloB cin - vollb)n1mcn 
-entbehrliches - Zwischencrgebnis. Fiir den \Vahlel'folg 1st es voU
kommen gleichgiiltig, w-ie viel Stimmen die eine oder d:ie auei'e-Te -Partei 
gerade in -cineT be::;timlnwn G ,8 li e i II cl e erzielt haL IIfilt- lI1an (-8 :fur 
€l'forderlich, die Arbeit deT Kreiswahlkommission durch Zusammcllstel
lung YUn Teilel'gebnisscn Zll -8rleichtel'll - was hiel' nicht niiher erortert 
werden soll -, danu waren llicht Gemeindez8ntl'alkoHl'lnissiollen, sonde-ru 
Zwisehenkomn1issionBll mít der Aufgabe Zll betl'auen, díc- Tellsummtm 
bezil'ksweis'8 zusamlnenzustellen. Das -'i~ri.irde eine wesGl1tllChe Entlastung 
der I{reiswt-thlkoll11uissioll bedeuteT'.." die dann ihre H,aupttatigkeit de-l' 
1\{andatsverteilung zuwcnden konnte. l~ ene J3-BÚTkskolllm i"'SL01l811 

miil1ten nieht erst gesehaffen w'erden, viehnehr konnten die Reklama
tionskolllmissionell auch die J-)ezirksstimmen%~ihh!llg lW-dQl'gen. t'rbrigens 
sieht del' EntviTlll'f ,eine. solche durch die BezirkRhehorden vorzunehmende 
Stimmenzahlullg vor, ohne sie in angenl'essener \7\7 eise Zll Ycnvel't.en. 

Die Parteien beschicken nieht h10B die ,Vahlbehorde12', sond8rn ~je 
stelJcn aueh die Vortranensrnan1l8r bei, welehe als Zongen d'er Wlahlhan'rL 
lung wa,hrend der Abga bo unel Z~i.hlung der SÚmmen b-is ZUl' Verkiin(hmp: 
des Za,hlnnrgsergebnisE'es anl,'ir es'end soin dUl'fen. Sip wel'den vor Heginn 
.Jer "\Vahl \'on den Partcien yorgesch1agen uncl von der Wahlkomm-i3R"ioll 
zugelas'sen. Solcl18 V-ort.rauonsma,nner gibt es wohl aneh in den Ge
meil1dc7Jenhalkommissione12., nieht ahcr in dPll "\Va hlkommi-ssioncn 
hohe1'e1' Ordnung. 

Ell'dlich ist llodl ues l{eichl::;-vi~ahl.ge]'iehtes zu gedenkcn, welehes u3ch 
§ 45 diB 'Vahler. zu beglaubig'en, nach A.rl II den gewáhltcn Abgeord
neten einen Heglaubigungsschein auszufolgell hat, cler Bi-e ZUUl Eintritt in 
das Parlament fut 80 lang-,e berechtigt, ah díe ,V ahlnieht fliT ung11ltig er
kUjr! wird. vVeNl hiernach das Parlament tlach die Cll d g li 1 t i g e Ent
scheidung uber díe Gultigkeit der ViTabl hahen soJl, danu ist der Zweck, 
dem -cla,s Reichs1,.vahlgericht dienen soJl. nicht l'echt einzusehen. F~int ah-er 
di-eses· G-er-icht ::;81bst die Jetzte Ellt,scheidung, da.nil hat es ka.llill eilH;1l 

8inn) ihm libcrdies auch di,e AllSfolgllDg des ~'i~orHufigen BcglaubigUllgS
schelues zu úbcl'tragen. Rin genanercs Bild ,vir,d, man sieh vou dem 
Reiehswahlgericht erst nach dem -ihm gewidmeteb GesetzentWU1'f machen 
kOnnen. 

IV. W1ihler uud Parteien. 

Von den beiden wichtigstcu Grnlld<i.tZ€ll des mOdCl'llC.Jl ,Vahlrccht-s, 
der -"-~llgemeiuh€it und der G!eichheit, steHt dcr cine positi-ve, UCl' ander,e 
llegative Anforderung'en an d81~. Geseizgeher. l)i:e Glejchheit iI::it ,verwirk
lieht, s(~ba.ld J-)estjnll~111ngen f' e hle n, 'ivelche veTschíedencll \Viihlern 
eine verschiedeno(?- Behandlungsweise zuteil vi~Clrden lass-cn, die Allgemeil.l
heit, sobald die ,Vahlrechtsvoraus,setzungen deral't festgesetzt sind, daB 
moglichst viele Personen des WahJrcchts, teilhaftig werďeu. J\fit dem 
iilteren Wahlrecht v€rglic-,hen ist ,das R.eiehsraŤ-swahlrecht von 1907 -ein 
allgemeines, weil es weder ~ensn,s- noeh I{apazittitssc.hranken konDt. 
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Aber es bleibt doch woit zurilck hinter dem allgemeinen lY ahlrecht von 
~919, welches zuerst in der Gemeindewahlordnung nnd nunmehr wieder 
lm Entwurf znm Ausdruck kOl1ll1lt. Die Erweiteruug des Wahlrecht, 
anEert ,gÍch hauptsachlich in der Ausdehuung auf :Fraueu und SoldateE, 
ferner In der llerahsetzung der Altersgren2ie von 24 auf 21 J ahre und 
der SeBhaftigkeitsdauer von einem J ahr auf drei Monate. Dazu kommt 
die Einschrankung des Anwendungsgebiets, we!ehes nunmehr dem IV.ahl
rechtsausschlieBungsgrnnd der gerichtlichen Bestrafung vergonnt· ist. 
Es kommen nul' -strafbare Handlungen in Betracht) di€- ni'eJl'igen und 
unehrenhaften Beweggrilnden entspringen, der Verlust des Wahlrechts 
muE naeh der StrafprozeBnovelle vom 15. :l\Iai 1919, die oHonbar aueh 

. filr díe politischen Wahlen gelten wil'd, vom· Gericht selbsl als Urleils
folge V'erhangt werden, hei Vergehen und Ůberlretungen ist uberdie, 
der Wahlrechtsverlust eine Ruckfal1sfolge. VVeitere WahlrechtsallS
schHeEungsgrunde .sinci nul' der Verlust der Eigenberechtigung, das 
sehwebende Ausgleichs- oder Konkursverfahren uncl die Anhaltung in 
einer Zwangsarbeitsanstalt. 

"\Va.hrend· uun der Entvi'urf ancll Verbrechel'll, die sieh llicht aus 
lliedriger oder unehrenhafter Gesinnung vergange:c( haben, a1so insbesoll
dere auch politischen Verbl"8Chern den W·eg- ZUl' Vvahlurne íreigibt, 
gewahrt 81' ,das W1ahll"echt nul' solchen Staatsburgern, welche der 
tschechoslowahschen Republik Treue gelobt haben. Was mit diesel" 
Wahlrechts·voraussetzung eigentlich beabsichtigt wird, ist nicht recht 
Idar. Dielliotíve geben dariiber merkwilrclig'erweise kcinen A ufschluE. 
W"ill man -etwa, daB sieh politi-seh unzuvel'liilssige Elemente nicht all del' 
Wahl beteiligen? Das stunde doch in Widerspruch mit dem Gedanken 
der iWahlpflicht. Oder erwartet man im GegenteiJ, daB auch sic das 
Treugelobnis leisten ~ Uber den Wert -e-iues auf ·s'olch-e ';;Veisc erZ\VUl1-
genen Gelobnisse-s - und um ·eillJen Zwang handelt es sieh sicherlich, 
weil derjenige, der da,s Gelobnis verweigert, auch abgesehen von dem 
Entgang des W\thlrechts N achteile Zll gewartige12. hat - kanncn doch 
Jie fiihrenden tschechischen Kreise nach allem, was sich in den letzten 
J ahren ereignet hat, n:Lcht im Zweifel '·sein. Die Forderung des· Gelobnisses 
ist nichts anderes als ein Schlag ins Wasser. Praktische Vorteile wird sie 
]lÍcht bringen, wohl aber als AuEerung eines Schwachegefuhls der leiten
den Kreise aufgefaBt werden. Vom Rechtsstandpunkt aus aber ist darauf 
Zll verweisen, daB der E:ntwurf nicht im geringsten an€leutet, wann und 
wie das. Gelobni,s Zll leisten ist nnd wie di,e T,atsache, der Gelobnisleistung 
nachgewiesen werden solI. Diese Lucke legt die· Vm'mutung nahe, daB 
,[Iie eigenartige Wahlr·echtsvoraussetzung-erst im let-í';ten Augenblick in den 
Entwurf -ein,gefiigt wur-de, ohn·e daB darans .dje notv·,rendigen Folge
rungen gezog-en wordeu siud. 

Mit Jer Erweiterung des Wahlrechts ist VOll selhst eine Erweiterung 
der Wahlbarkeit verbunden, da ja die 'Wahlberechtigung dic wichtigste 
WahlbarkeitsvorauBsetzung ist. Auch. :Frauen und So1daten slnd nun
mehr wiihlbar, ja sogar Verbrecher, insofern sie \Tom Wahlrecht nic.ht 
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ansgeschlossen slnd. Die Herab.set-zung del' Altersgre;nze kOIll'lllt frir díe 
W'iihlbarkeit allerdings nicht in Detracht, weil hier eine besondere 
Altersgrenze (30 Jahre) gilt. Zn der SeBhaftigkcitsdauer von drei 310-
llaten, ~elche nul' flir Staatsbiirger, díe im .A .. uftrag der Regierung odel" 
der N atlOnalversammlung auBerhalb des Staatsgebietes wirken, weg
fa.llt, ~(Qn~lllt als W~,hlbal'keitsvoraussetzung 110ch dreija.hrigBoS Heimat
recht In 8liler Gememde der Republik hinzu. Gemein.t ist oHenbar nich!. 
daB der zu Wahlende in e i n e r n n d der s e I b e n GemBinde durch drei 
J ahre hei~atb.ercchtigt sein 'muE, Rondern Dreijahrige S t a a t s b li r g e r
se haf t. :W 811 aber der Staat nach nicbt drei J ahre besteht. so wird 
Heimatl'ccht in dem' gegenwar6gen Staatsg.ebiete gefordert. " 

Die Frage der Wahlpflicht wurde im Jahre 1907 nicht grund
s"tzlich gelast, sondem der Entscheidung der I"alldesgeBetzgebungen 
ttberlassen. Der Entwurf stellt im Einklang mit der Gemeindewahlord
nung Ul1 bedingte IYahlpflicht fiil· alle Wiihler unter 70 J ahren auf. 
Dagegen besteht 'Bille Pťlicht, clíe W\ahl anzunehmen, nur fiir lIfanner. 
Die Befreiungen von der Wahl- und ,~on der Annahmepflicht fallen 
nicht ins Gewi-cht. 

DaH der ,Ya,hlel'kreis durch dáe BstiIll:l11Ullgen úhel' clas aktive 
:"\Vahlrecht au.Herordentlieh enveitert wird, liegt klar zutag'e. ,Venigel' 
augenfaJlig, aber nicht minder bedeutsam ist die EinbuBe, welehe das 
Wahlrecht des Binzelnen W iihlers inhaltlich erleidet. Zunachst in bezug 
anf das Gewicht del' lY" hlstimme. Bci gleichbleibender }'1andatsziffer 
ist die einzelne Stimme desto gewichtiger, je kleiner die Za;hl der V\Tňhler 
1St. Die Vennehrung der ,Vahlerzahl .gibt nun sicherlich einen Anla.B ZUl' 

Vel'mehrung der 3.íandate, aber diesel' sind doch s€hr e11ge Grellzen 
gest'eckt. SchlieBlich erreieht jede., Parlament einen Sattigungs]lunkt, 
úber welehen hinaus sich die Zahl der ~fitgliedBl' nicht vermehren JaBt, 
wahrend di6 "VVahlerzahl ins Unbegrenzte anwachsen kann. Wichtige' 
aber als die Abnahm'B des Stirnmeugewiehtes ist die Beschranknng der 
Be-wegungsfreiheit, welohe durch d'as V crhaltlli.swahhecht herbeig-efiihrt 
wird. Die Technik des 'Verha.ltnis,wahlreohts ist um so v,eTwickelter, j-B 
mehr dabei di'e freie EnŤschlieBung des Wahlers, wie sie bei den M:·elll'
hei-tswahlen selbstverstňndlich 18t. gewahrt \vird. ,V,eil Hun aber dio Tenr 
denz auf Vereinfachung des Wahh:echts gerichtet ist,so muB dm' Einzel
wa,hler die I{osten des Verhaltniswahhecht,s, tragen: 801' kann uicht m.ehr 
jedem sBin'8 Stim'me gebeu, in desseu iPersou die Wahlbarkeitsvoraus
setzungen zutreffeu) 80ndern nul' zwischen. den vor clem Wa'h ltag anfge
stellten Ka11didaten wahlen. Der Begriff der \Yrahlbarkeit . erHh)'t 
anf Holo1.e 'Weise eiue bedeut-same 'Valldllln~!.'. WiihJbm' a ln' W a hlt a g 
i,st nur, Wel' vOTher in a11er Forrn kandidier( wOl'd-en ist uud es boziehen 
sioh darum die BestimlllUngen ner Wahlordnnng, welehe von d·er Wahl
barkeit ha11deln, nich!, auf die Fahig:keit, um ,Vahltag Stimmen zn 
erha1ten. sond.ern ani die Fiihig].;:eit. als Kan,didat anfg.e:stellt zn werd'en. 
Wahlbarkeit beden!et aIso mmmehr Vor s e h I a g b a l' k e i t. Das Recht 
der Wii,hler abe1' spaItct sich in zwei l'eehtlich s'ehr ver~chjed-ene Funk-
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'Lionen , in das R.Hcht, I{andidatcn \vQl'zuscblagell, uud in ,das Hccht ilir 
eln8U yorgeschlagenen Kandidaten zu stimmen.' Bei der Abstinl~Un(r 
erscheint der l\Viihler als Einzelpel'soll, beim "\Vahl\yorschlag mnE 81' i~ 
GBmeinschaft mit Mitwahlel'll ,auftrcten. D,el" V'úl'schlag ist Gesamt
akt einer vv"iihlergruppe. N ach denl ElltlYurf mussell luindest,ens 50 in 
den Wa.hlerverzeichlli-ssen des Kroises eingell'agen8 I,Yiih]cr den \11 ahl
vorschlag unterschreibcll. l,YallTend Hun jeder ,V1ahlel' wahl-. d. h. stimlU
pflichtig ist, werden und soHen sich llaturgenúiB nul' w,enige \Vahler alt 
Id.ell. WahlvorschEigen ~~teiligell. Bine iibel'maBige I{allfung von \Vahl
vorschHigell ""vare von Ubel und konute das 'l crhaJtniswahlrccht ad :10-
SUl',(lUlTI fiihroll. Auf dief.>e lN cise sonde-ru -sich Dun dle "\Viihlor tatsach
Ech in zw'oi Gruppen, di,e 111un als Aktiv- unci' Passlvwahler bezeú:hncn 
kanll. Der Aktivwahler beteiligt .,ieh an dBr Aufstellung der Kandida
,turcn: der Passivwahler j,st an die nicht von i1m herrrihl'enden Kandi
daturen gebunden. DaE auoh '81' durch Teilnahme am po1itischcn Le-hel~, 
und insbcs'ondere an Parteibel'atungen und Parteibeschliissen anf die 
R,andidaturen einwirken kanu. bleibt dabei -auBer Betrať-ht. ,y,cil es 
jl1risfi.sch nicht faBbar ií't. Di-c' Freiheitsbeschrankung des Pas~ivwahler.s 
lii1ltsieh ziffermaBig darstellen. Bei den J\ichrheitswahleD kanu der W"h
lel' unter J\Iillj.onen von \'váh1baren P.ersonon dj.e Auswahl treifen. Die 
Auswahlmoglichk'8it jst also praktisch genommcn unendlich. Beim Kall
-did'atnrzwang i·st die Zahl der Stil11meE~ dic ihm ZUl' \l erfrigung stehell, 
IVBnn jede List-e so -viek N ennl1ugen enthalt, als J\Iandat8 Zll bcsetzGl1 
sind, gleich dem Produkt .aU8 der Zahl der Listen nud der }'íalldate. 
1V1enn 12 Parte-ien fiil' 20 2\Iandate Kandidaten aufgestBllt habo11, -,c;o gibt 
es 240 TZandidaturer:.!. Aui ,diese Zahl schrumpft a180 dio Ans,\,yahlm{jg
lichkeit des "Va,hlers znsamnlBll. 

Aber die Vereinfachnngstendenz, wclche der wahlrechtliehel1 y.:,ni
'ivicklung inne\vohn( hleibt bei -diescI: lleg-elullg nicht. stehen. DafS VB1'
halt'l1jg\vahlrecht, welches ·den 'ii'\íiihJ.er all die offizielle12o Kal1didaturen 
bindet, j,hm 'aber ,das Recht gibt) aus diesen l{andidaturen Bine :Li:'lte 
nach sein-mn per,sonlichcn Goschmack znsammenzl1,stelleu

J 
,"vdches i11111 alBa 

Panachierfl··eiheit gewahrt, ist hl11ner nooh zn kompliziert. :31an opfcrt 
demn-ach anch den Rest von Fr·eiheit, ,der mit ,d-em Kandidatul'z\vang Y01'

trag-Jich ist, und bindet den Wahlor nich! hloB an die Kandidatureu iilJCr_ 
haupt, s.ondern geradezu an ·die Kandidaten I i fl -t e n. Die Wahl erfoLgt 
ulit g e b u ll.cl- o 11 e 11 Listen, der einz'o]nc V\Tahler kaml sich nul' fitr die 
eine oder and'ere Liste. aber nicht luehr fi-ir e1nzelne JZanc1idatob en1-
scheiden. J\Jit den ihul g>811ehmen Kanc1jdatell nmD 8r slch anch clíe min
·rler oder nichí. genehmen gefalJen lass-en, ode]' cr mu13 auf aHo in der 
Liste Gell'allnte~' v,erzichten. 1'1.11' clíe :Listen gilt das '\\1 ort.: Sint ut sunt. 
Die Auswahlnroglichk,eit sinkt in unSBrem Heispiel von 2·40 anf 12 heralJ! 
Habeu wir vorbhl zwischen Passiv- nud Aktivwahlerll untcrschicden) 
s'o triu jetzt in aHer Scharfe der Gegensa-tz von 'iVahlcr lmcl Partei her
vor, Der '\Vahlcl' kann HUl' als _ Parteimann stimmen, die '\V.ňhler-schaft 
.t2;liedert 'Si ch in Partcien. die Abgeordneten sind Pal'te~n1,anner. H~erjn 
fiegt g-ewiB éne bBdenkliche Seite des Verhiiltni,swahlreehtcE. Wli,hrend 
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die-ses der Idee nach die Stimme eines j,eden einzelnen Wiihlers ZUl' Ge}
tung bringe~ solI, yerhilft. es in \V~hrheit der Part.ei zn unbeschrankteT 
Hlerrschaft. Der Wiihler wird durch die Zwischellg'8walt der Partei 
lndia tisicl't. Dm: Sachverhalt jst iihnlich dem der 'in.dir.ekten Wahlen. 
Der Wrihler wahJt die Partei uud 'di-e Partei die Abgeordu.oten, Ba wie 
ch-ede-m die Urváihler dle WahlmiiIllier uncl dicse die --e\bgcoDClneten gc
\yahlt haben. ~ur ist jetzt dle Reihellfolge umgekchrt. Zuel'st w81'del;" 

YOll den IParte-iell die Abgeol'dneten und duun von ,clen Vi,T";,'ihlern die 
Parteieli gewahlt . 

.Ta es ist sogar die Frage a,m Platz, ob man unter Bolehe-u Umstau
den liberhaupt uoeh von ciner ,V ft h 1 sprechen kann. unter 'Nahl V81'

steht man doch di-o Aus"\vahl ciner bestilll1ntan Per S o ll, wc1che Pal'-
1al11entsmitglied werden soll. Dcl' Vir;:ihler ,vahlt aber jm ~Fa 118 der ge
bundenen Listen keine PerSOH, sond'ern eine Partei und di-e Partei \:V-il'd 
nieht ~ijtgliecl des Pa-l'lal11'ents, sie geht nicht als "gewahlt" aus der 
Urne herYor. Sic bestal,d yor und bcsteht nach der Wahl. Folglich Ji.cgt 
in der ,sogenannten ",Vah1" der Partei nich ts anderes a1s ·ein B €: k e n n t
II i S ZUl' iPartei uud die Abstimrnung hat. keinen anderen Zweck als' der<: 
<die Stsxke der 'f~jnzelnen Parteien festzustollen. Konnten wir auf ande
l'em ,Vege die Starke der Parte i ermitte-ln, RO konnteu wjr den gallZel1 
V\!ahhol'gallg er.thehren. ,Te nach ilI1'e1' Stal'ke verfi.-igt die Partei iiber 
f"ine groBcr8 o-del' ge-riugerc Zahl dol' Abgeordnetenmandate. Diese }fa-l1-
date yergibt Rie se1bsL sic cr n e n II t ih1',e Abgcol'dnet.e11. Der eillz{',lnp 
V\7iih1er weiB n-ieht im \'orhi-Eein, wieviE'l Abgeordnetc die Pal'tel er7:ielen 
vdrd, cr hat weder einem Ejnfl{lB d'arauf, \,,:er l~bgeordneteí' wirci. llOCh 

in wB]cher Heibenfolge die Kanrli-daten _(bgeordnet.e ,vel'del1. Rl' h~t Hnl' 

die ]l.fog1ichkeit, die Partei Zll untf'rstiitzen odcl' nicht Zll llutCl'RtUt-zell. 
Dem ])jh:tat der PaTtei, fiil' d-i-c eT R-1('h (~ntRehje,den hat, muB e1' sjeh fugou. 
Das sog·Emannte \7\Tahl-v-erfahren ist nichts and'ercs a1.8 c-iu Verfahrcll. 
\y,e1che8- -s1ch ans verschiedBl1artigcn Teilaktionen zusammensetzt und 
~chliemich znl' Besetzung der ~randate fiihrt und - da ,doch innncl' 1\1'
::::atzmiinner nachrucken konnen - ,eia'ent-1ich erst lnit Ab1auf der Vl ahl
periode seiu Ende fjndet. D''21' fo1gerfchtigc Ausban .des Ver1úiltniswahl
rechtes fiihl't schlieBlich ZUl' Beseitignnp.: der Wahl und ZHl' ReTa b
dl'liekung' dcf'! W~ihlers zum Pal'tei,sol,d'aten. 

,Vier ist nun aber diese Par t e i, die hei dOl.?! ilI,ehl'heitswahlen hin tel' 
denl I('ulissen wil'kt, liun aber inl' Vordergrnnd der ,'T ahlT-eeht.shiihl1e 
st-eht ~ ]\Ian kann einen doppe1ten Parteibegriff uutcTseheidcn, eincn poli
tischeu odel' tatsiichlichell ulld einen jUl'istischen !Parteibeg'riff. Die poli
ti,seheu Part-eien werden von den ',,\1 ahlell bereits vorgefundeD, die juristi
sebon Pal'teien durch Eia 8e1bst zntage gcfordert. ,T cne sind bereits YOl'
her organisl-crI. und' werden darum vom Entwurf a1s "organisiert" bo
zeiehnet, dies'c treten durch -den \Vahlvorschlag in8 I.eben, sie st.eUcn 
die Kandjdahucu anf und s-ind mi.thill wahlwel'bende, kallďidierBnde 
Parteieu (\Vah1parteien). Juristisch haben die wah1werbender., Partc}en 
mit den organisiertrell gal' keinen Znsammenhang. Es konn-en Part-ejen 
I(andidaturBl1 anfs-íellen, die bi-sher nieht orgnnisleTt waren, es konncn 
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organisierte Pal'tcieE~ sich des \.~Vlahlvol'schlags eut-halten odcl' auch um
gekehrt dUI'ch Vermittlung wahlw8rbender Par-teien Bine ganze R.eihe 
\'on "\VahlvoT,schlagen ubel'reichen. Die organisiel'ten Parteien, deren 
Bestand den polihschen und Gemeindebehiirden selbstverstandhch be
kannt 1st, die 'sieh aber auch s-elbst melden oder in Erinnerung bringen 
konnen, beteiligen sieh, wje schon erwahnt, au der Bildung d'eT Orts
nud Heldamationskommis.sionen. Als wal11werbende IJ'artei kOll1mt jede 
Gruppe von wenigstens 50 \\Tahlern in Retracht, welche Bineu eigenc12!. 
Wahlvorschlag iiberreicht. Oh diese ·Wii.hler- oder 'Wahlgruppe auch oin 
besthmntes politi-sc1es oder soziales oder andersartiges Pl'ogramm hat 
und wie sie sleh zn den ol'g'<misierten Parteien verhii.lt, ist ,TollsWndig' 
glejchgultig. Sie w i r,dl ZlU Partei im R.echtssinne durch den \Vahlvol'
schlag. D'e,r \Vahlvorschlag, die I{andidatenliste, ist das al1gemeinc Kenn
zeichen dBr wahlwerbendon Partei. Der Kandidatenliste ist auch di" 
Parteibczeichnung zu en-tnehmen, die allerdings der N aehpriifung dey 
KreiswahlkoIDluission untE:rliegt. \Venn verschiedene Kand)datenEstell 
desselhen ,Vahlkreis-es die gleiehe Parteihezeichnung oder doch nicht 
leicht von einander zu unterscheidende Parteibezeichnul1gen haben~ 80 

mussen entweder dje Partei.en selbst binnen 2,4 Stunden nach crhaltell'er 
Aufforderung eine Ahhi1fe trefíen, oder es hesorgi. das Bje Kreiswahl
kommi,ssioll. Den (Passiv-) ",Va,hlern gegeniiber tritt die wahhverhende 
LPartei von Recht,s Ivegen anonym entgegeI!.. Die Kr,eiswa-hlkommission 
veriiffentlicht wohl die Kandidatenliste, nicht aher auch dic K amen der 
fiir sie eintreteuden W1i,hle1'. . 

In ahn11che1' J\Veise viTie z,vischen Aktiv- und Passivwahlern kann 
man zwis,chen offen auftreten:den und geheimen Parteimitgliedern llntcr
scheiden. Fur die groBe lIhsse der Wahlor gilt das Wahlgeheirlllú8, durch 
das sic hu ViT ahlkaml1f gel'a·deso gedeckt werden, wie' die Soldaten im 
Feld'O Id'urch die Brustung des Schiitzengrabens. Aber eine gC,ViS::;8 Zahl 
VOll Parteinúinnern luuR durch Annahme der J{andidatur. durch Teil
na-hme an Kommiss-ioneu) durch Bctatigung als Vcrtrauellsmann a-uch 
offen auftreten, wenn nieht die Verhiiltniswahlteehnik Sehiffbl'uch le-i
den -8011. Die Hintermanne1' des 'V.ahlYorsch1a!2.'cs nehmeE. in ,diesel' Hin
s,icht eine :Jfitttelstel1ung ein, sie bckcnnen si~h ZUl' Partei der Wahlbe~ 
harde gegeniiber, ,V8Tdcn abe1' VOll diesel' geheirng-chalten. Das Wahlge
heimnis schwacht sich ab hUIl1' Amtsgehehnnis. 

Fs ist sdbstvel's.tandlich, daB- .sjeh die Partcien gegcllseitig be
kámpfen. Der vYahlkampf spielt sich nich! in rechtlichen. Formon ah 
lmd 81' komlnt dar um in Id~cr IVV'" ahlordnung nicht zum Ausdruck. Die 
Parteien kanncn sieh aber Quch gegenseitig vel'biinden unJ ein '801c11.8,8 
Hiin(lnis kann rechtljche Bedeutung ,erlangen. Zwei Parteien kallncn 
1'01' dm" \vahl ,denl' :1finisf.erium geg'.en:uber e1'kla.ren, daR sie 1111"'0 Listen 
koppe]n lm-d, W8nn das gcsehehen- i,st, so erscheinen die gekoppelten 
Listen beim zweiten u-nd clrittcn Skrutinium .a'. h. hei der Verteilullg
der Rciehsmau,diate alE ein GaJU',;e,s. Den :Jíotive:e. ist zu entl1ehmen

1 
daB 

nul' z W e i Pal'teien koppe]n dijrfcn und nicht mehrere-. Ans d·ent Wor.t
lant des EntwuTfes ist das kaum Zll ersehen. Wenn das. Ges€t-z cl.]'€" 
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zweifachc Ehe V81'bictet, 80 ,vird jeder V81'nlinftigc .Iuri-st annehrncn, daH 
damit aneh díe drei- oder vierfache Ehe verbotcll ii1t. Ebenso ware mall 
gBlleigt, die J\{oglichkeit der Koppelung zweier Parteilisten als Bine 
Clfoglichkeit der Listenkoppelung '.iib81'hauptauizuiasseTh, Soli diesc 
Moglichkeit ausgeschlossen werdeu, 80 muB das das Gesetz selhat sag-ell, 
nicht aber sicb auf ein argum.entum a contrario verlassen. N och ei118 
weitere FragB dl'angt sieh hicl' aui: Bezieht sieh UThd besehrankt sieh ,die 
KoppelungsmogIichkeit aui zwei Parteien desselben Wahlkreises oder 
kann-en auch Part,eieu v81>,schi-edener W:ahlkreise cine Koppelungsedda
rung abgeben ~ U:m hie-ranf antwortell zn kOllllen, l1TUSSen wi1' sofort 
-\Veiter fra-gen: Wie verhalten sich iiherhaupt die Par-teien verschicdener 
Wahlkreise Zll einander ~ 

Die imi ,Vahlkreis nicht €rledigten :1ían-date "\y€rden yon der Z,elltra)
wahlkommis.sion unter díe "Parteien" aufgeteilt. ,Velehes sinti ahe1' 
diese Pa.rtcíen ~ Es is,t seltsam, daB der Entwurf fiir di-e I,osung die8cr 
Ivichtigen Frage auch nicht don geringsten ~~nhaltspunkt bietet. Er 
denkt an die ol'gal1isierten PaTtei,cn, díe jedermann k,eunt, all dic Sozial
demokraten, A.grarier UEW. und' 'i~eTgiBt ganz, daB doch fiil' das Skruti
nium nul' dic wahlwerbenden und nicht dle organisiertcn Parteiell in 
Betrae-ht komul'en kOnnen. Die wahlwel'benden Part-eicn ,sinel abel' 
Kr e i s parteien und haben untereinander hochstens den durch die 1\:01'
pelung herg-estellten Zusammenhang. Den Kreisparteien konuen abcr 
im zweiten Skrutinium keine lIandato zugewiesell werden, wei1 j'cde von 
ilulCn nul' e i 11 'e 11 Stim'meurest -aufweist und nlCht z"\vei odel' 111el1'er8. So11 
ein 50weites Skrutinium iiherhaupt mogIích sein. 80 muB fiir eine I' ech t
l i che Vel'bindung der Part-eien verE'chiede,ncl: Wahlkreise gesoTgt In-T
d,cn, In diesel' Rinsicht zeigt der Entwnrf eine klaffende Lilcke, Selb8t
yersta,ndlich g6ht ,es nieht ml, djej-enigen I{reisTJ,:ntcjen als eine R,eic-h~
partei zu behandeln, wele-he gleich hozeichnet sinu. Denn uber die Be
zeichnung eutsch-eidet in erstel' Linie jede ,VahlergTuppe fi'lr sieh al1c111: 
in letzi-er Linie ,die }Zrei·swahlkom,m,ission. die wi-ederuln- mit den and-ereu 
Kr·eiswahlkomulissio1l811 TlÍcht Flihlung ~il1lm_t. Umgckehl't kallll 311eh 
cine und diesBlbo organisi-el'te Part ci in v·2.rs-chie-denen Wah1kr8isen 
unter vers'chiedenen IParteibczeichnungen kandjd'ieren, z. B. dcshalh, 
w8i1 sie in delTI- eine-n oder anderen 'Wahlkreis horeit's',eine gleich oder 
táuschend uhnEch bezejchnete Pa.rte-i vorfindet nud darum g'Emotigt JSI, 
ein!el1 ander,en Nam'er;, anzunelnnen. odcl' weil Rie sich hier in Tei1pal>teien 
spa.ltet oder auch selbst a18' Tei1 in einer groBer-en Partei anfgeht-. Die 
Bilelung der IvahhverbendeI'., !Partcien gcht nach 0('111' R-ntwnrf von unten 
aus vor sieh, wa,hrcnd sic-h die- organiF-ierte-11 Pm'teicn 1'0111 ZentnlTI1 aus 
zn i'erzlveigell l)flegeE" De1' Koppelullgsparagraph giht, wenu er im Sillnr 
d,er Motive verstanel-en 'wircL die 1Iogliehkejt" cine I{:andi-datenliste deR 
clncH mit ein'er Kandida.tcnlistc- cines 311'deren W!uhlkreis-es zn koppe]n, 
cine wirkliche Reiehspartei entstcht auf ,s,olehe Weiss nic, und nimm8r. 
"-Tjl1 man Reiehsparteien -s,chaffcn, w mnB man wahlw,eTbcnd'ell Part-eipu 
y e r s c h jede II e r :"-! ahlkreisc das Recht Cinl'3.11'111811; lJinnen einc"T 
bestl1mnten Frist, die Zllr Yermei,dnng '1'011 '\Vahlnmtriebell vor dem 
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Wahltag enden lnuBte, deru :3:Iinisteriulll die Erkliirung abzuge1en, daB 
sic als eine dnzige Heichspartei behandelt \verden wollen. Es \vurde 
sieh dabei nicht um eine Koppelung verschiedener Parteien, sOllJdern UlIl 

den Z usammenschluB von Parteien uiedeTer zn eincl' Partei hohercJ' 
Ol'dllUrrg hand-e]u, d. h. Zll einel' Partei, die nicht bloB in e i 11 e m '.Va-hl
kreis Zll fillden ist. I{oppelung \Vare danu die \vahlrechtlichc Verbindllug 
z\veiel' Part-eien 101e1'e1' Ordnul1g (Beiehspa-l'ieien) luiteina.nder. Zll 
eincr Koppelung innerhalbd'es lY ahlhciscs besteht kein AnlaB, nach
cl,em -die Koppelung dem Enhnufe zufolge bloB fur das z\veite und dritte 
Skrutinium becleutsalll ist. Die Reichspal'tci -muBtc mrch Binen Reiehs
bevollnúichtigten namhaft mache1l: der sic den Behordell geg-euliber 
vertritt. 

Selbstverstandlidl iYil~d' der Anr-eiz ZlU Bildung von Reichsparte-ic-ll 
ein groHer seiu, weil den i,solierten 1\:rei811arteie11, die nicht, Gliod,er ciner 
R.e.ichspaTtei sind: die Stimmenreste verlol'en gehen. Auf solehe ,"\,\T ei:o:(' 
geht aber das Schw,crgewicht des Einflusses von den I{reisparteien auf 
die lleichsparteien -Libel' und darin 118gt eine· 'Y8i1.ere Abschwiichullg de~ 
Einzclwahlrechts. Dcnn, wenn schon der vV):ihlel' durch {be Partei Y8)'

drallgt \Vird, so i3t seine Abhangigkeit yon einer kleinen Partei doch 
inl'luer g-ering,er als die von eine,r groHcll. ~lan sieht, daB der Enhvnrf 
groBen Parteien s-oine Entstehung verdankt und aus-sch1iel3lich ihro 
Jnteres-s-en berucksichtigt. D&s zeigt sieh besondel's deu-tEch auch all 
cjllem scheillbar nebensachlichen Punkt, der aber ·doch Beaehtung ver
dicnt. Dje A.bstimmnng erfolgt d'urch ~~bgabe d'es Stim111zet.tels' und 
diesel' ist. nichts- andero::; als cin-e der JCandidatenlisten. J eeler \;Vahler 
81'hiilt je eiu gedrucktes Exemplar der ·hir den Wahn:::rei~ aufgestellten 
Kandidatenlisten unc1 E'r wiI'ft -ciues diesel' Exemplal"e, nachdenl Cl' es 
in den TI mschlag gclegt hat, in die '\'1 ablllrnc,Wahrerrd nun nach der 
G·emcind,ewahlordllullg dio Dl'uekkosten dol' Stinimzctt,el die GemeilldB 
helastoll, vBr]angt dol' Entwurf, daB die Parteien di-ese Kosten tragen 
unci 8illen angem,ess-enel1 V01'schuB noch yor der '\7V ahl beim Vor,sitzendcll 
dol' Kreiswahlkomrnission erJegel1, widrigens angenonnnen 'wird, daB sic 
die Kandidatellliste \viderrufcn. DUl'ch di8se Be-stiml1lung iverden Par
teieu, dio nicht liber die - gegenwarti:g gewiB sehl' namhaften - l.1:itiel 
vel'fi.igen, ivelcho ZUl' Drucklegullg der L,ist'en notwondig sind~ von der 
~\T ahlbewerbullg ausgeschlossen. S0 iverden also nieht nul' dlio R,eiehB
pUl'teien vor ·den bl oB 10k31en, sOlldern auch die reiehel1 Parteien vor 
den aTl~'en bevol'zugt, es wird formlich ein Parteizen-sus eingefiihrt. Die 
Begrundullg, ,di'8 clíe :Th1otive fi.ir diese eig.entiimliche Bestinnl1ung an
fiihl'Pll: ist nieht iibel'ze.l1gend. }~s hejBt dort na,mlieh, daB díe Bei3tim
nlung~ ,voITIach 50 ~íit.g1ieder znl' Untcrschrift des ViT ahlvol'schlag8 aur::
Tei(~hen, leicht ln i B b l' a II c h t werdeu kOl1nt-e, \VeDli mit dem ,Viahlvol'
schlag keine PfEchten yeTlmnden WaT'€ll und~ ,yenn der Staaí. dic mit 
de}' ,T crvie-Hii1tigung dCT Jjsten yeTbun(l.cnen I{osten tragen miiBtc. 
Worin aher der }IiBbrauch gelegen seinsoll, is! nicht ersichtlich, I-Lilt 
d'a-s GesBtr. 50 ;\Va,hleT fur e-ine -geniigend stark-e Gruppe) Ulll sie als 
Part,ei zu bezelchnen, 80 liegt kejn }\[iBhral1ch darin, \V·cnD sie als Partei 
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auftritt. 1st ahol' diese Zahl Zll klein, 80 soll lnuu sie erhohen. DaB eine 
Gruppe VOll 50 reiche~· Leuton mehr Existellzbcrechtigung hat als oine 
Gruppe VOll 50 li nbemittBltcn, 1st jedellfalls Bine Ansehauung, die man 
in ·em_cr delllokratischoll Republik nic-ut vormuten wiirde. vYenn aber 
et\,"a anf dle groBen l{osten vCl'wiesen wird, die mit der ',J,ervielfiiltigung 
der Listen yerbunden sind, 80 wel'den diese l{oste12. dadurch nicht 
geringer, daB sie staH VOlU Staat VOll der Partei getragen werden. "\Vie 
kommt -eine Partei, ·die vieUelcht anf ein oder zwci ~íandate rechuet, 
-clazn, auc-h fiir ihre zweiť-ellose,n Gegner I{andidatenlisten Zll bezahlen ~ 
Zu einel' richtigen Losung gelangt man nul' dann, WeI! .. il lilau d.ie Be
stim:nung uber den StimJl1zette] 8e11s1. kl'itisiert. 3.fan mnE fragen, ob 
es nlCht eitlc Vel'Sclnv'811dung ist, j e cl 8 nl W1ihler a II 8 Listen in die 
IIand Zll gehen. Der StimmzcHel konnl_8 wohl aueh anders eingerichtet 
seiu. I{ann dm' Wiihler all der Liste ohnedics nichts. iindern. 80 "\viil'de 
es geiliigen, W8nu Cl' anf s·cinem StimmzettelJ auf welchcn{ sa,mt-liche 
Parteibezeichnungen aufged'rnckt sind, jene ersichtlich macht, fiir die Cl' 

sioh entscheidet, ohne daB el' die I{andidatcn nonnt. Dafiir, -daB cr ,dia se 
k'ennt, g'orgt ja 'in ausreichender Weise die "1-ah1agitatjon. ' 

Es wurde oben g.esagt, daB die l~bg-eordneten, genau genommen, gal' 
nicht gcwiihlt, sondcl'n yon den Part,cien e r II a n n t wer-der:,. Hesonders 
deutlich zeigt [';ich das bei den Reichsparteien. Denn chese steHen il1'e 
Kandidaturen erst nach der Stirumcnabgabc auf. Sj-e kennen in diesem 
Zeitpunkt bereits ihre ,eigenc Starka, wis-sen also~ ani ,\yie viel Reic-h~
mandate sie zu reohnen haben und stencr:~ llun mit a110r Sich-crheit ihn? 
I\.:andidatenlistcn zusanunen. A,lle darin genanl1ten Person-cu erschei
nen als "gewahlt", \VeDn schon nicht als Abgeor.dnet-e, 80 doch als Rrsatz
manDer. Der eil1zclne ,Yahler tritt hicl' vollkommen in Jen Hintel'grllnd. 
Er hat auf die Auswahl der l{·eichskandidaten a1lC'h nicht den aller
geringsten Eil1f]uB. 

V. Das Wahlverfahren. 

Es -Gl'iiLrigt 110(:h C'lll raschel' t~bel'blick liber daB ,Vahlv,erfahren, 
wohei das, was in den fruhel'en Absohnitten Yorausgell0l11111en wur,dc" 
:<1uBer Betracht bleibt und l.Iindel'\vichtigcs iiherga.ngen WiTd. 

Da.s ~fini.sterium des Inneren schrciht die '\\1 ahlcn aUS:-Clllld hestill111lÍ 
bei djes-8-m AnlaB den TagJ an welchem di-e \Vahler'í'el'zeiclmi~sc in al1cn 
Gemeinden glcic11Zeitig (lus?;ulegen s-ind, und den 'Vahltag. Damit iat 
der z-eitliche l{.ahmen Hir dle \Vahlen gcgeben. N ach dem Tage der 
'\V'ahlausschl'.cibung rjchtot sioh die ll_ltel'sgl'-cllze fur cUe \Vahlber-cc.hti
gung, di-e -SeBhaftigkeitsdaucr wir·d yon de-ln Tage der .L\nslegung der 
Wahlerv-0l'zeichnisse zuruc].;:gercchne( der ,Vahltag i~t fiir die )\Vahl
harkeit von Bedcutung, ejne Reihe \Ton Frist-cn nn-cl Terminen ric.htct 
si ch nach dem Wahltag. 

Run folgt sozusagen der Auimarsch der ,Vahler nnd d-er Ka.ndi
daten, Die Wah]er mus-sen in die Wahl-c-l'\Terzeiehnisse eingetragcn, die 
J{andidaturcn angem'eld,et \verden. U'm' '\Y3.h1en zn diirfen, InuE man jn 
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ein -Vta.hlervel'zeiehuls eingctragen, um -eingetl'agell wel'den Zll konllell~ 
DluH man ,;Viihler sein. Scheinbar ein fehlerhafter Zirkel. Die Schwie
rigkeit enWiJIt,sobald man sich klar macht, daH das Wahlrech! eine 
Voraussetzung fiir dic AufnahrnH in das WahlcrverZ'e-ichnis. di-ese 
,vie,derum eine Vorauss.etzullg fur die A II s li b II II g des ,Vahlreé,hts ist. 
:FUl' j'eden Wahlsprengel wird ein eigen-es Vi,Tfihlcl'verzeichnis allgelegt, 
welclws die "\Va,hler in ein-cr eigButiimlicheu, teiIs topographischeu, teils 
alphabetischen Reihenfolge aufz1ihlt. Die V-erzeichnisse werden in der 
Gomeinde ZUl' offentlichen EillSicht aufgelegt, in groBeren Gemcind011 
auf W unech und Kosten der Parteien iiberdies durch den Druck vel"
offentlicht. Binnen viel'zchn Tagen kOllnen Einwendungen eillg'3bracht 
werdcr." die entw'ooer ,die Ergauzung des Verzeichnisses durch Eintra
gung von \V!8,hlern oder de.ssen Heinigung ·durch Al1'sscheidung von 
N"ichlwahlern oder auch die Richtigstcllung der cinen Wihler be!rcffen
den Angaben des Verzeichlliss·es bezwecken. Geht das Begehren aui 
StrBichung eines Eingetragenen, so erscheint diesel' a.ls EinwBndung::;.
gegner, ,Bl' wird von dem Begehren verstandigt und kann bi11nen chci 
Tagen nach Ablauf der Einw,endullgsfrist seiu VY"" ahhecht verteidigeu, 
cE h. eine G.figenau.Bernng erstatt.en, moglichcrwei-se aneh sein ,,1 ahl
l'Bcht beweisen. Uber die Einwendungen entseheidet endgi.iltig die unE 
bereits bekannte Reklam,ationskOlnmissioll nud- sie fiihrt ih1"8 Entschei
dnngen in den Verzeichnissen durch. Die richtiggestellteu V,erzeichnisse 
werden neuerlich durch acht Tage in de-r Gemeil1clG' offc12.tlieh a.usgelegt. 

iPaTallel mit ,ďer Verzeichllullg der ,Vihler lauft die Anmeldllug der 
Kandidaten. DieParteien iiberreichen die Kandid'atenlislen dem V 0)'

sit.zenden der Kreiswahlkoillmj,ssion, der d·eu Zeitpunkt der t'rbenelchung 
nach Tajg- und Slunde feststellt. Die Liste darf nicht mehl-, kann abol" 
\venigcr N amún aufweisen, als AbgeOl~dl1,ete im Kreise zn wtlhlen s,]}ld. 
Sie 11lUB den Bevollmachtigtcll. der Partei nnd dessen Stellv·ertr8tel" uu
geben, widrigens der erstunt,erschl'iebenc \Vlihl'81' als Bevollmtiehtigter, 
der zW8itc als se in Stcllv81'tretel' gilt. Ei118 schriftliche ErkHirullg der 
V ol'ge.schlagenen, daB sie die Kandidatur annehmen und mit ih1"81' Zu
stirnmung nicht in ·einer and,erBu Liste vorgeschlagen sind, muE beige
schlossen wel'den. Erscheint gleichwohl cin Kandi-dat auf vCl'schiedenen 
Listen, 80 wird 81' befragt, welche I{andidatllr cr anuirnmt. Antworíet er 
llieht binnen drei Tagen, 80 wird 8r von A'l11tS weg-cn in derjenigell Liste 
gestl'iehen, in díe er ohne' seine gchrifHiche Einw·illigung- anfgC1l0Ull11'811 

\Vurde, oder ,in der spater eingelaufenen Liste. Die Ljsten werden llaeh 
del" Reihenfolge des Einlangens mit Ol"dnungszahlen versehen. Die 
Kreis\vahlkommissioll pri.ift dia Kalldidatc111istcn. Fonnmangcl hat der 
Be.volhnachtigte der Partei binl1en 24 Stundcn zu bcheben. liierher 
ge.h()l"t auch díe unznrcíchende Zahl von Untcrschriften. DuB d:ie I{oll1-
nússion Ruch libel" die Parteihezeichnung entscheidct, \vuTCle Echon ohen 
gcs,agt.. 'Virc1 eine Liste von .uer 'KonmlÍssion flir ungliltig' crkla.rt, 80 ist 
clíc Entscheidul1g nebst Grunden Zll veroffentliehen. Fant ein Kandj.d~t 
aus irgendeinem rGrun,d1e weg, 80 kann 9.-1.e Liste -erganzt \verden. Dle 
I{rc,is\vah]koll1miss,ion kann rJicht -s-elhs.t fcst.steller~., ob nic-ht etwa eine 
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und di'8selbe Person in mehrel'en \VahlkreisBn kandidiert wird.' Das 
obliEjg·t dem l\1inisterium, welehem je eine Gleiehsehrift der Listen einge
schickt wird. Bei doppelten oder mehrfaehen Kandidatureu nimmt das 
'}.i:in~steriulll, insofsTue es die Parteien nicht .g.elbst tun, die n.otwendi-gen 
8tr61c-hungen vor und v,erstiincligt davon die ICreiswahlkommi-ssionen. Die 
Lils·ten uud alle A.nderungen, die siB erfahre~~ werden veroffentlicht und. 
wie wir wissen, auf Kosten ,der Pa.rtBÍen in Farrn von Stimmz·etteln ge
druekt. Die gedruekten Listen durfen sieh von einander \Veder durch die 
Besehaffenheit des Papiers noeh durchSehrift. Farbe oder GraDe unter
scheideu. Alle Stimmzettel werden an derselben Stelle mit dem Gl
n}eiu1d1esieg.e1 versehen. AuEBr den -StimmzeHeln erhiilt jeder Wtihler in 
gro13eren Gem-ein,den Bine Legitimationskarte. Gleichzeitig :rnit del' 
Veroffentlichuug der' Listen erbssen di" politischen Beúrksbehorden 
die WÍthlkundmaehung mil. de", edardedicheu Angaberr uber Ort und 
Zeit der Wahl. 

Am Wahltag triU die '\Vahlkommission Írn \Vahlraum ZUSamnlell 

uud \vahlt mít. relativ'e.r Stimmenmehrheit den Vorsitz·enden und seinen 
;Stollvertreter aus ihrer lYIi!to. W\ird koiue M:ehrheit ·erzielt, &0 ent
scheidet das Los. Gibt es in der G.emein,de mehr-ere orgaIii'sierte Parteřen, 
80 diirfen der V orsitzende und sein Stellvertreter nicht dlel' gleicheu 
jPartei angehoren. Die politische Hehéirde kanu ZUl' :-VVahl eine Aufsichts
person eni-s-euden. Nach Untersuchul1g der Wahlurne wird ZUl' Abstim
lllung geschritten. Zuerst stimmen die :1Litglieder der I~omlnission und 
dann die ubrigen Wii:h1er in der Reihenfolgo ihres Erscheinens: J eder 
Wii:hlor erhaJt, nachdem ersichlEjg'itimierthat, einenamtliehen Umschlag, 
in den er selbst den Stimmzettel hineinlegt. Den \Vahlumsehlag wirft er 
sodaull in die Urne-. Die erfolgte Abstimmung volird in z,wei Glc-ich
'schriften der Wahlervel'zeichnisse ersichtlieh @Bmaeht. Entstehell 
Zweifel iiber die Identitiitdessen, der wah1en will, oder wird be. 
hauptet, daB er t-rotz Eintra,gung in das Verzeichnis VOlll \Vlahlrecht 
ausgeschloss-en sei, worliber abel' ,dlel' KOllllllission ein amtlicher Belejg 
vorgelegt werdBn muB, so entscheidet dariiber die Komm,issioll. 
Einsprachen solcher Art kouDen von -KOIn'llIissionsmitglicdel'D oder von 
Vertl'auensmiin'n-€:rn inso]ange erhoben werden, als der Stimmzettel nicht 
in die Urne g,eworfen ist. Die \Wahlkommis5ion ,ent-sehédet, hevor der 
naehste Wiihler ZUl' Abstimmung zugelasseu wird. N ach Ablauf der 
W ahlzeit wi~d! der Wahlraum gesehlossen. Es werden aber noch die dort 
oder in der nachsten Niihe befind1ichen Wiih ler ZUl' Abstimm_ung zuge
laRs'en. Sod-snn wird die Abstimmung f-iir gesehloss-en erkHil't und ZlU 

StimmJenzahlung geschritten. 
Die Wahlul11schHige werden aus der U rue genommen und geúihlt, 

-die ermitt.elte Zahl wird mit den Vormerkullgen jn den ViTiihlerverzeich
llissen verglichen, die ungiiltigen Stirnm'zettel w-erd-en ausgeschieden. 
Ungultigsind alle nicht von Amt.s weg'en beigestellten StimmzettcL 
JYIehrere gleiehlautende StimmzeHel in >Cinem und demselben Umschlag 
zi:.ihlen nul' eiuma1, verschiedenlautende heben, -einander auf, siThd! ,also 
ínsgesamt ungti1tig. Ebenso ist ein 8tim'lllzettel Ullgiiltig, wenll sa111tliche 
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N amen ·d'urchgestrichcn sincl. Es gibt also trotz cler lY ahl pflicht cine 
rechtliche J\Ioghchkelt cler Stllumenthaltung. Strcichullif einzelner 
l{andidaten oder Hinzufiigung eines Vorbchaíts hal auf dieGiiltigkcil 
der Abstimmullg keinen EinfluB. Die giiltigen Stiml11zettel wCl'den nach 
den Parteien, anf welche sie Janten, geordnct, das- AbstiInmungsergebnis 
wird in zwojfacher -,-""-usfel'ti.gullg festgestelJt, iibel'dies wird hieriiber 
ein Pl'otokoll aufgenommen. Vom \V(ahlergobnis wil'd nicht mu die 
Kreiswahlkommission, SOlH]Cl'll au ch die politische Hehol'dc versta,lldigt. 
DaH ·es Zentl'alkommi,ssionen in groHer,ell :Gemeillden gibt, hat der Ellt
wurf au diesel' 'Stelle vergesSOll. Die K reiswahlkommission tritt am 
zweiten Tag llach der \\Vahl zusa'mmeu, stellt fest, wieviel StimmCll jede 
Partei lm Kreise bekolll1ner", \vie oft sic die ",Vah]zahl erreieht hat nnd 
,v-clehe "Bruchteile sich' da bei 'ergBhen) und ycrteilt die ~íal1date nach dem 
Stimmenverhiiltnis. G-ewahlt sind die Kandidaten der betreffen,;}en 
Partei in der Reihenfolge der Liste. Das Kommissionsprotokoll wir(l 
dem :1f.iuisterillm des lnnerou ubermittclt. Am 5. Tag:e llach der ",Vahl 
sehreitet die ZentralwahJ kOllllnis.sion ZUl' VerteilllUg' der He-ichsmandate. 
Der Vorsitzeude llJ,mmt yon den l{,eichsparteien die vCl'siogeHen l{andi
datelllisten entgegen, die Kmnrnission úberpl'i.ift das ICreiswahlskruii
nium und berichtigt, wenn notig, dessen ziffermii.Bjges Ergebnis. 111 

cinem solchen Fall kOl1nCll die Reichsparteien ihre Listen-der geandertcll 
Sachlage 8.npasseu, ~ ach ~Ia.Bgabe dcl' aui die cinz-ellle-n Parteien 8111-

faUendeu Stinnnenrctite Cl'folgt díc ~Ialldatszn\ve,isnIlg·. Dahci, wen1en 
nul' 8010-he Stimm'enreste berucksichtigt, ·diie sieh erg-ehen, nachde111_ <lie 
J-'arlei dic Wahlzahl oder ,ein Yielfaehc.s derselben erzielt hat. 1st sie 
dagegen in einem VF ahlkr-cis 80 schwaeh, claB sis- nicht cinmal e i II e II 

Krei-skalldidaten -dul'chg-esetzt hat, so wird ihr die in diesem ,Wab1kre1::-; 
erzlelte Sti'l11111BnZahl 11icht zugute gel'eehnet., Grund und Z,yeck diesel' 
Bestimmung i,st nicht. r·echt ·einz1l8'chen. Wil\& die Parte-i als Reichs
partei hetrachtet, RO lnuB es -doch gl·eiehgultig seill, in ,yelehcm Wahl
kreis sic ihre Stirnrnen erhiilt, und es ist nieht gcrechtfertigt, jhy Stim-
1l1'8nsp1ittel' in denl .einen odel' anderen v;,T1ahlkreis zn fmtr-Í-eheu, wcnn sic. 
si-ch -111. an,derell Wahlkrcisen ge-nligend stal'k gez'2igt hat. Die Wahlzahl 
des zweiten Slu'utiniums ist glejeh dem C--2uoticnteY'<, der sich aus .der Di
ViSi-Oll der G-esamtheit der Stirmnem'esto durch diE> mn 11/~ vermclufe 
Zahl der Ueichsmandate el'gibt, -;;' 1'5 "yobei B-rllchtcile nnbel'liek
sichtigt bleiben. G ekoppelte Partcien beko1lll1lCll zunachst die ihne11 g-c
biihl'enden. :3íandate gmucinsam, zngewieSOll. Dan11 erfoJgt eTSt- naoh El'
mittlung einer cigcnen 'iVahlzahl d.le 'Vcrteilung der _l\Iandate unter 8ic. 

Auch in dem etwa not-wcndigen dl'itten Skrutinium wCl'dcn die 
g.ekoppelten Pal'teicll dl'ittCll, [partcien gegenuber als Einheit bohandelt. 
In diosem' Skl'utiniunl wOl,den di'€- et\va- noeh zn vergebenden :3la-ndate 
jenen Part-ei-en zugewiesen, welche lITI voransgegangenen Skrutinium 
die groBten Teilungsrest,e, bei g1-eiehcn R.esten aber j-cllell Pal'teien, 
welche hei der ",Vahl die groBere Stimmcnzahl erzidt haben, bei gleicher 
Stirn:menzahl entscheidet das Los. Vlurd'en auf solehe Vi,T cisc melU' :3Ian-: 
date bes·ct-zt werden als Zll hesetJ.;en sin ci, so -wir-c1 derjenigen Partei das 
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iiberschiissigc ~Iandat, wie.deT genommen) die im zl,veitcn Skrutinium den 
kleinsten Stimmemest oder bei Gleichhcit der Reste bei der Wahl die 
kleinere Shmmenzahl erúelt haL AuJ3el'stenfalls cntscheidet aneh hier 
wieder das Los. 

Gevdihlt sind au ch im z1,veiten nnd dátteu Skrutinium ,die Abge
Ol'dllcten nach dBr Reihcnfolue der Kalldidatenlie.ten. Die sonach ..,.81'

bleibenden Kandidaten sincl Ersatzmiinncr, ·d. h. :y aehmallu81', welehe 
~ in ,der R·eihenfolge IdeI' Lif:\ten ~- nachrlicken, .'3oha1d cin Abgeordlleter 
der gl-eíchen Partei cl a II e r 11 cl v-crhindcrt- ist, se-in )Iandat auszuiiben. 
Steht keiIl El'satzmanl1 melll' ZUl' Verfijgung, so blcibt das ~Iaudat llll

besetzt. 
Die auf die Daner von flinf J ah1'8n neugewahlte :::r ationa 1v-ersamm

lung bedal'f keiner Einberllfung. Am' 15. Tag nach der ,,71ahl v'er~alJ)
lneln si,ch die \@,'ewa,hlten A bgeordllctcn um 2, Uhr naehmittag in Prag 
ZUl' konstituicr8ndien Sitzung. Eú)ffnet und geleitet wird diese SHznng 
bi,s 7..ur '8]'frilgten \Vahl des Prasidiurn.s d1urch den Vorsitzenden des :1íi
nisterrats, \v'8]eher auel das Treugeléjbnis der 1\fitgliedcr des PrasidiuUlS 
entg,egennimmt. }Iit der friiheren ,N atí,onalyersamrnlung tótt also d:a8 
neugewahI'te P-arlament in ke-ine BeziehuD!g. X aeh der V\i1ahl des PraS1-
dinms legen die iibrigell Abgeol'dnE"ten das Tr8ugelobnis fi.il~ dic He
publik ah. y,erwcigerullg odcr llichtvorheha1tlose A hlegnng des G-elob
nis-sBs hat :fiíandatsverlnst zur Folge, weleber anf Alltrag des V orsit.zen
den von der V-ersammlung auszusprcchcn ist. In.solangc di.e Xational
versamrnlung nicht- '8iue neue Geseh1iftsoTdnung hcschJieBt-. gilt die 111s
hCl'l.ge Gesd~aftsordnung weiter. 

\Tom :\Vahlverfahr811 ,,,'esentlich versC'hieden ú,t clas "'Vah lstraf-n--:r
falucn. Rin besolldores \Vahlstrafr·echt kennt der EntwlIrf njeht. -del
lnehr niBt ér die -einschEigigen Hestimmungen d,er Gem-oind'ť\vahlordllung: 
aneh fur di,€" Parlamentswahlcn gelten. Ebenso gelté:p". aueh f-iir dies(--', 
'\Yahlen di-e allEiBlich der Gemeindew-ahlen den zu den ,VaffeIl, cinbern
fcnen BÚl'gel'n llnd den zeitwei1ig auBerhalb ihl'es Diollstorte~ V81'wen
deten Staatsbediensteten dngeraumten Beglll1:sti,gnngen. 



ANHANG 
(Der' Wortlaut des Regierun~sentwurfes. Druck 969, der Session der tschecho

slowakischen NationaIversammfun~ vom Jahre 1919.) 

Regierungsentwurf. 
Gesetz vom ......... 1919 betreffend die Wahlordnung flir die National

versa.mmlung der tschechoslowakischen Republik. 

Artikel1. 

Von den \Vahlkreisen.*) 

Das Gebiet der tschcehoslo-wa,kischen Re,publik wil'd fiir clíe "\\'ill.hlcn iH ilíe 
K atioualversa.mmlun,e: in folgenclc \Vahlkreise eingetcilt: 

Der erste Wahlkreis 

mit dem 8Hz der Kreiswahlkolllmissioll in Pra.!;. Den \\T ahlsDl'ell.e:el bil den : clíe 
Hallptstadt Pl'ag unci clíc Gcriehtsbeúrke: Bcnes0hau. Retra,ull. Brandejs a. E., 
Bohmisch-Brod. Tschasla.u. Dobřisch, Kuttenberg, Koh1.iano-witz, ~ule, Karolinen
tal. Kolin, 8chwarzkosteletz, Koui'hu, Neweklau. Rusle. Přibram, Ričall, SeltschaTl, 
Smiehov, K.g-1. Weinberg'e, \Vlascllim. ,\\'otitz, \VrsehÚ'\~citz, Konigssaal, Žii,kow. 

Der erste Vl ahlkreis wa.hlt 43 A,bgeordnete. 

Der zweite Wahlkre-is 

mit dem Sit.z der Kreis'1va.hlkommission in Junghunzlau, Den \VahlsDreng'el bil
den die G-erir.htsbezirkc: -WeiBwasscr. Neubena.tek. .Juugbunzlau. ]iJisenbrod, 
Bohm.-Aicha, Friedland. Arnan, Miinehengriitz. Gablonz, Jitschin, Starkenbaeh, 
Lihan, Reichenberg Sta.dt, Reiehenher,g' Bezirk. Lomnitz a. p" 11arsehcndod, 
:1ielnik. Koni.ú,'stadtL Neusta,dt a. cl. Tafelfiehte, Neub:nlžoV\, Nimbur,g, Keupuka, 
Podiebra.d, Rochlitz a. d. J SCl', Semil, Sobotka., Tannwald, Tumau, Trautcnau, 
Hohenelbc, Hoehsta,dt a" d. Iser. Srhatzla.r. 

Der 2, -VVahlkreis wiihlt 19 Ahgeordncte. 

Der drifte Wahlkreis 

mít dem Sitz der Krciswllhlkommission in Bohm.-Leíva. Den '\VahlsDrengel lJil
den die Gerichtsbezirke: Bensen, I-Ia.ida. Zwickau, Tetsehen. Da.u-ba. Hainspach, 
Kar.bit-z. Kratz,a,u. Dentsch-GabeI. Bohm.-Kamnitz. Bohm.-LeiDa, Leitmeritr., Nie
m8S. Auscha. R.umhurg', Schlue:-kenau, í,Ve.2.'stlidtl. Aussi,g a. E., \Varnsdorf. 

Der dritte \Vahlkreis -",ahlt 12 J .. bgeonlnete, 

*) Die wortliehe Lhersetzul1g- "ciire hier lInd im fol,l;E'nden ,,\Vahlbezirke'·. 
V gl, oben S. 12. 
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Der vierte Wahlkreis 

rojt dem Sitz der Kreislvablkommission in Schlall. Den \YahlslJ:rcngel bilden die 
Gerichtsbezirke: Biliu, Dux, Katharinaberg;, G6rkau. Kralup, Kladno, Ptirglitz, 
Libochowitz. Oberleutensdorf. Laun, Lobositz, Brlix, Postelberg, Rakollitz, RauD.
uitz, Schlall. Neustraschitz, Tepl1tz, Unhoseht. \Yelwarn. 

Der -derte \\Tahlkreis \Yii.hlt 14 Abgeordnete. 

Der fiinfte Wahlkreis 
mit dem Sitz der Kreiswahlkommission in Karlshad. Den \\r,ahlslJrellgel bDden 
fol.g'eude Gerichtsbezil'ke: Asch. Sebastialls'berg', Petschau, Platten, Buchau. DUD
pan. Falkenau. E.8.'cr, Komotau. J oachilllstal. Kaaden. Karlsbad, Konigswart. 
Graslitz. Elbog'en, :Marienbad, Neudek, Plall, Podersam, PreBnitz, Ra-konitz,*) 
Tacha.u, Tepl, \V.eipert, -Wil'dstein, Saaz. Luditz. 

Der fiinfte V\r a.hlkreís wa,hlt 14 Abgeordnete. 

Der sechste Wahlkreis 
mit dem Sitz dBr Kreiswahlkommission in Pilsen. Den \V.ahls-prengeJ bilden díc 
Gerichts.beúrke: -Wcseritz. Blatna, Blowitz. Březnitz, Dobrzan, Taus. Hartmanitz, 
HOl'aždio'1"itz, Ho:řowitz, Bergreichellstein, Bischo,fteillitz, Hostau, J C(;hllitz, K 811-

gedeill. Klattau. Kralowitz, Manctin, NCDomuk, Neuern, Planitz, Pi1sen, Přestitz. 
Pfraumberg', Rokycan. RODSperg, Staah, Mies. Schiittenhofen, Tuschkau. Zbirov. 

Der sp-chste Wahllcreis wiihlt 16 Ab.ú:eor,dnete. 

Der siebente Wahlkreis 

mit dem Sitz drr Kreiswablkommission in Budweis. Den Vi,lahlsnrellgc] bil den 
ňie Gerichtsbezirke: BeelJin, Hohcnfurt, Bud:wcis, Neubistritz. Fra,uenberg, Neu
ha,us, Oratzen. Kalsehing" Kamenitz a. d.- L.. Kaplitz, Krummau, Lischau, 
Lomnit,z fJ... L., lvfiihlhausen, Mirowitz, Netolitz, Patzan, Pi sek, Oberplan, Pra
r:hatitz-W:allern, Sed,letz. Sohieslau. Stra.konitz, Schweinitz, Tabor, Wittill.!;au. 
Moldauthein, "\Vessely a. d. L., "\Vinterbcrg, ",Vodnia-n, 'Volin, ,Jungwoschitz un(l 
oas ,Vieitraer Ge:biet. 

Der siebente V{ ahlkreis wah1t 18 AbgeordHete. 

Der achte Wahlkreis 
mit df:'lll Bit;;: dcr KJ'eiswahlkommission in K6niggratz. De-n 'Va.hlsrnengel bilrl('H 
die Gerichtsbezirk8: Bm.unau, IG:iniginhof, Hlinsko, Holitz. Rnřitz, TGjnig.gTiitr.. 
Chlumetz 3.. d.. C., Jal'of(lěi', Chrudim. Adler-Ko.stelec. G-J'Ulirh. Lnndskron. Lcito
misch!. Hohcnmauth, Na,chod, Nassa,berg, Nechanitz. Neustadt a. d. 1ietta.1L 
Opotschno, Parrlnbitz. Politz, Politschka, Piekutseh. Hakitnitz. R,rirhenau 3. (I. 
Kněžna. B5hm.-Ska1itz. Sklltsch. ,\\T,eckelsdorf, EiDel, 'Vildenseh:wert-. Senftenbr-rg·. 

Der a.ehtc ,Vahlkreis -wKhlt- 20 A,b.g-eordnete. 

Der neunte Wahlkreis 
mit dem Sitz der Krpis\va.hl,kommission in Tdall. Den \Vahlsnren.!:rel bilden dic 
Gerichtsbezirke: Deutschbrod, Miihr.-Bud,\,,'itz. Datsrhit,z, HaberTl, HroUowitz. 
Humnoletz. Chotě.boŤ, Jamnitz, Tg'bu Sta.dt, Iglau Bezirk, Unterkralowitz. Ledeč. 
:!',Teustadtl i. ?lL. GroBm€'sp,ritseh. Pilgra-l1l. Poča.tek, Polna.. Přibislal1, Sterkpll, 
TeJtseh, Trebitsch. Frain, Zna.im St;:l,dt, Znaim Bezirk, Saa,1'. 

Der neunte Wahlkreis wa,hlt 12 Abgeordnete. 

Der zehnte Wahlkreis 
mit {lem -Sitz der Kreiswahlkommi:'>sioll in 'Briinn. DpH WahlsPl'rngel bilden (lir 
Gel'khtsbezirke: Bla.ns,ko. Boskowitz. Briinn Sta,rIt, BrUnn Umg'e-bung'. BntsdlO
-..vítz, Bntřitz, GroBbittesch, Eibellschitz, .Joslowitz, Gewitsch. Anspit'z, Klobouk, 

*) Ane-l! im vorig:en "\Vahll\reis enthalteTí. 
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KUl1stadt. lIiihr.-Kromau, Xikolsburg, .Jfii.hr.-Triiha-u. Namiest. Polnlitz, Auster
]it-z. Zwittau. rrischnowitz, "\Viscluu. Seelowitz. 

Der zehnte Wahlkreis wiihli 16 Abgeordllete. 

Der eIfte Wahlkreis 
mit dem Sitz der Krciswahlkommission in Olmutz. Den vVahlsprengel bil den rlie 
Geric-htsbezirke: Freudenthal, Hntritz um Hort. Zuekmantel, Haf, Freiwaldau. 
J-auernig, Hollescha-u, Ko.ietein. Konitz, Lieba.u, Kremsier Stadt, Kremsier BezirL 
Leinnik. Littall . .Jliig'litz. Olmiitz Stadt. Olmiitz Bezirk Pro.Bnitz, Plumenau. 
P1'8rau. Romerstarlt. Sehildber.e:. :\fiihr.-Sch6nberg, lIHihr.-Altsta.dt, Sterrrberg. 
}f1ihr.-Neustadt, WUl'bentha.l, Vií'eidcnau. -~Viesell'berg, Zdoullck, Hohenstadt. 

Der E'lfte vVahlkreis w1il1lt 16 A,bgeordnete. 

Der zwolfte Wahlkreis 
mit dem Sitz der Kl'e,1swahlkommission in Troppau. Den vfahlsprengel bildell diA 
Gerichtsbezirke: Olbersdorf, Bennisch, "\Vagstadt, Oderberg', Frankstadt. Friedek 
St.udí. Friedek Bezir'k, Freistadt, Fu-bek, 1ffihr.-'V{ei.Bkirchen. Hennersdorf, 
.Tablunkau. Neutitsehein. Jfi,gerndolÍ. Mistek, Konigs'herg. Hotzenplotz. Odrau, 
,Ma:,hr.-Ostrau, Poln.-Ostrau, Trempau Sta-dt, Troppau Bezirk, Freiberg in 1-1ahren, 
'feschen. "-Ti.gstadtl und die Bezirke Ra.tibor und Leobschtitz. 

Der zWQlfte Wahlkreis wlihlt 19 Abgeordnete. 

Der dreizehnte Wahlkreis 

mít dem Sitz der Kreiswahlk(}mmission in Ullg.-Hm,disch. Den \\'ahlsprengel 
Ibilden die Gerjchtsbezirke: Bánoyce, Bo.ikowit,z, Ung.-Brod, Lundenbur,g, Goding, 
Ung'.-Hradisch Stadt. Ung.-Hradisch Bezirk. lllan, Gaya, Walla,ch-Klobouk, Wal
la-ch-Meseritsch, M~dava, Nupa-.iedL Neustadt a. W'., Ung.-Ostra, Půchoy, Rožnau 
a. R., 'senica. Ska.litz Stadt, .skalitz Bezirk, Straselmjtz, 'lTentscbin, "\Yschetin, 
Wisowitz. Steinitz und Valčice, 

Der dreizelmte \Valllkl'C'is walJlt 17 Ab.g'eordnete. 

Der vierzehnte W'ahlkreis 

und die weiteren Werd811 durch ein besonderes Gesetz f('~tgcstp:llt werdcn (§ 47). 

Artik.l II. 

Die erstAn "-Tablen (h~r )"b'1:C'ordnetell der Xationalver:;ammlun~.' schrcibt da5; 
Minist,erium des Inner-en auf einen Sonntag zwisclwn dem 1. und SO. Dezember 
1919 aus. 

Den gew~ihlten Abf':80rdlleten folg'i das Reicllswahh,o:eritht einen Beglaubi
',2'll.Jlgss0hein al18. dur0h "Telehen der Gewahlte, zum Eintritte in die Sitzungen uc]' 
NationalYersammlnng' hiJ' solan.g'C' hereehtigt. 'wird. ah die '?\Tahlnieht fitr ungii1tig 
erkUirt ist. 

Die gewahlten A'bgror,dneten treten immel' -am 15. T-age um 2 rhr Naclnnitt-ag 
llať'h jenem Tage. a.uf weldlen díe allgemeinen \Vahlen aus.g'esrhriebcn worden 
sind. ZUl' konstituieronden ,8itzun,2' in Pl'a,g zusammen. 

Die konstituierendc Sit-ZUll.8.' der }btionalversammlung' eroHnet und leitct bis 
ZUJ' Beendi.8:nng- der Wahl des Prasidiullls der VOl'sitzende des Jfínist~rrats unrl 
diesem legml -aurh dj~ _8:f1wahltpll '3fit.dieder des Prasid-iums das Treug'elohnis fiir 
nie tsehechoslowakisehr Republik ah. 

Artik.1 III. 
Die Mitglieder der Nationalversammlullg- leg-en das Treuge16bnis fUl' di-e 

tschechoslowakische Repu.blik in der ersten Sitzung der Nationalvenammlung 
sofort nach der "\Vahl des Prasidiums ab. Die Venc ei.8;erung t.ies Ge15bnisses od0r 
cin mit Vor-beha.It arbgelegtes GelObnis hat den Yerlust des l1andats ZUl' Folge, 
welchen díe Nationa1versammluug auf Alltra8: des Yorsit-zenden ausspricht. 



36 

Die bisherige 
die neu.2,'cwa,hlte 
uesch1ieJ3t. 

ATtikel IV. 

Geschi},ftsordnnu.1? der Nationalyersammlung gilt 80 lange, als 
~ationalversammlung llicht eine llelIe Geschiiftsol'dnung 

Artikel V. 

Die den zu dell "\Vaffen einhel'ufenell Blirgerl1 und den zcitweilig u,uBerha.lb 
des D.ienstorts verwendetcn 8taafsbcdicnsteten in den §§ 1 und 4 der Gemeinde
w-ahlordnullg' 80wi8 im GescÍ-ze VOll 15. V. 1919, Sammlung' der Ges. u. Vel'. 
Nr. 261, zncrkannten Reehte gelten auch bei den \\Tahlell in die ~a.tionalver
sammlung'. 

Artikel VI. 
Znl' Durchfiihru117 der \Vahlen der :iliitglieder der Xa-tionalversa,mmhlll<'; siml 

dře Orts-, Vil a·hI-. Kreis'wa.hl- und Zentralwahlkommissionen. so,yie die politi
sehen BeLčirdcn und Gemeindevorsteher ,bcrufen. 

Fur die Gesehliftsordnung' der vVahlkommissionen gilt die Bestimmull,C:, dajj 
jpdes Kommissionsmit,gl1ed Erkla.rungen in seiner ::\íuttersprac.he abgibt. und, daB 
clie Erklarum::en in diesel' Spra.ehe lH'otokolliert. wcrdcn, Der VOTsitzendc der 
Kommission unterhiilt wa,hrend der KommissionssitzUllgell den ,,rer_kehl' z1vischen 
den Part.cien. 

DiQ ,Vahlkommissiolleu fassen gUltige Besc.hliissc mit a,bsoluter Stimmell
mehl'heit, der Vorsitzende stimmt bloB im Fall der Stimmengleic.hheit mít; zuJ' 
Giiltigkeit der Kommissionsbeschliisse 1st es llotwendlg, daB wenigstells dic Ver
treter 'der H1i1fte der Parteien a,nwesend sind. soferu in dem betreffendcu WtahJ
kreis mehrere Parteien kandidieren; fUr vCl'hilldel'te l\fitglicdel' beruft der V 01'
sit.zende ,Ersatzmanncr ein. 

Kommissiousmitgl1ed kanu eiu Blirg'cr sehl, weleber díc v\Tahlrechtsvoraus
setzungcn erfiillt Ulld vom ,Vall1recht llie1Jt ausgeschlosscn jst. Ein Btin:.;er kann 
#:leichzeitig J.Iit,e:lied zweier oder 111eh1'ere1' KOJnmissionen sein. 

Artikel VII. 

Die .KationalYersammlung wird auf die Dauer von flinf Jahren gewahJt. 

V om Wahlrechf. 

§ 1. Das Hecht, J.bgeordnete der 1\-:-a.tionalversammlung Zll w~ihlen, kOillmt 
allen Blirgern der tschechoslowakischen Republik ohne Enterschied des Ge
sehlechtes zu, welehe am Tage der AussclLreibung der 'Vahlen das 21. Lebensjabr 
tiberschritten ha,ben, das Treugelo'bnis fUr die tschechoslowakische Republik ab
gelegt haben, wenigstens drei !{onate vom Tage der Ausleg'ung der -VVahlerver
zciclmisse :mruekgerechnet in der -Gemeilllle wolmen und nicht durch dieses Ge
setz ,wsdrueklich vom \'Vahlre.eht ausgeschlossen slnd. 

§ 2. Vom 'V.ahIrecht sind ausgesehlossen: 
1. Die.ienigen, welche durch rechtskdiftigen g'erlcht1iehen AussDruúh des 

ReeMs, liber ihr Vermogen hei zn verfiigelJ, entkleidet worden sind. 
2. Diejenigen, welehe in Konkurs v8.rfa,llen sind, insolange das Konkursver

fal11'en 'a.ndauert, sowle die.ienigen, anf deren Beg'ehren ein Ansgleiehsverfahr'Cll 
rlur{;h,l;efiilll't wird, insolangp djeses nieht fUr beendet crkla,rt wurde. 

3. Die.ienigen, welehe durch rechtskraftiges Urtcil des Strafgeriehts wegen 
eilles solehen Verbrechens, eines solchen VergelJ8ns oder einer solchen ůbertretnng 
Yl?l'urteilt sind, wegen dessen oder deJ'cn llach den geUendcn Bestimmungcn 
Yerlust des ,Yah1rechts eilltritt. 

Der Verlust des \'Vah1rechts tritt aber nul' danu ein, ,'{enn die StTaftat aus 
nipdrígen uncI unehrenha.ften Bewe,gogTiinden veriibt w.urde, bej ŮhertJ'etung~cn 
llnd Verl2:ehcn auBerdem erst hej der zVI"f1iten rcchtskrliHigen V p1'l1l'teilullg' WB.gen 
cinel' Tat, we.8,"en deren ('in Biirger vom \'Yahll'crht allsgesehloss-cll werden kanu. 
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Der Verlust des 'Vahlrechts erlischt. insoweit er nieht nach den geltenden 
:Gestimmungen friiher erliseht, bei Vcrbrechen nach drei Jahren, bei Vergehen und 
Ebertretungen nach einem Jahre. gerechnet von der Beendig'un.or der Strafe. 

4. Diejenigen, welche sieh in ciner Zwangsar!beitsaustalt befind~n. 
Eutsteht cineI', der unteI' Z. 1, 3 und 4 angefiihrten G mstande nach becndctcr 

.Reklamationsfrist oder kommt er naeh beendeter Rekla.mationsfrist 11ervo1' ulid 
vdrcl dariiber der 'V:ahlkommission eill amtlicher Beleg vorgelegt, so darf der 
Biirger ,bci der 'Va·hl nicht stimmen, trotzdem er in den ,Yahlervcrzeichnissen ein
getragen ist. 

§ 3. J eder Biirger darť das 'Vahlrecht blo.B in einer einzigen Gemeinde a,us
iiben und er iibt es personlich aus. Das g·ilt auch in dem Falle, wenn cr mchrere 
'Volmsitze hat. 

, § 4. Zu 1fjt,gliedern der Na-tionalversammlung' k6nnen die.ienigen gewlihlt \\"81'

dBn, welehe das \Vahlreel1t hesit,zen, aru Tage der \\T ahl drei.Big Lebensjahre 1'011-
endet haben und wenigstens drei Ja,hre in einerGemeinde im Ge-biete der tseheeho
slowfukischen Repu'blik zustlindig sind. Biirger, welehe im Auftrage der Regierung 
oder der Natioll'alversammlullg' auBerhalb des Ge:biets der tschechoslo·wa.kischeu 
Republik wirken, miissen den im § 1 dieses Gesehcs vorgesehriebenen Aufentbalt 
nieht nachweiscn. 

§ 5. Jeder "Tahler ist verDfliehtet, sieh all der 'Va.hl Zll beteiligen. Von diesel' 
Verpflichtung sind befreit: 

1. Uber 70 Jahre alte Personen, 
2. Persollen, welehe 
a) sieh wegell Kra;nkheit oder IG::irpergebrecltens nicht im '\Vahlraume ein

fínden kannen, 
b) durch eine Unterbrechung des Verkehrs oder durch andere untiberwind

licho Hindernisse zurtickgehalten werden. 
Ein Dienstgeber ist verpfliehtet, am '\Vahltage den Dienst so einzurichten, 

diaB sieh die Angestellten an der ViTiahl bcteiligen k6nnell. 
Ebenso 1st der :M:ilitiirdienst :llU \Vahltage auf golche Art zn l'egeln, daEL 

inso1weit es díe Dienstverhiiltnissc g'cstatten, anell Soldaten, welehe auBerhal,b 
nes Dienstortes &as W.ahlrocht hesitzen, dieses Recht austiheu konnen. 

§ 6. Jeder Wlihler ist verpflichtet, eine \Vahl zum }'[itglied dpr N:ational-
versammlung anzunehmen. Vou diesel' Verpfliehtullg sind befreit: 

L Fl'auenspersonen. 
2. :Wel' das 70. Lebens.iahl' iiberschrittell hat. 
3. '~l el' a.rztlieh nachweist, daI3 er wegen' oiner erusten Krankltcit oder eines 

kOl'perlichen Gcbreehens das Amt auszuiihen nieht fahig ware. 
4. Berufssoldaten. 

Wahlausschreibung. 

§ 7. Das :Ministeriulll des Inneren schnábt dic \Vahl dera,rt -aus, da.B dic Y or
bereitungen ZUl' Wahl rechtzeitig beendet sein konnen. 

Die \Vahl wird allgemein in den AmtsbHittern, dann $be1' auch in jeder Gc
meinde, inshesondere durch Kundma.ehungen an 6ffentlicllen Orten wiihrend. der 
Zeit von vierzchn Tag'cn, so:wic auf ander·e ortsiibliche ,Veise kundgemacht. Bddet 
clie Gemeinde einige OrtsehaJte,n, so ist die vVahl aneh in aUen Ortsehaften kund
zllmachen. 

Die Kundmaehung im Amts,blatte mu.B dic Anga:be entha1tell, au welehem 
rragc clie \Vahl sattfindet, an welchem Tagc díe vYii.hlervcrzeielmisse in allen 
GelIlleinden gleiehzeitig aus,g'elc.e:t ·wcrden miiss'en, ferneT die Aufforderung an clic 
Parteien, binnen der gesetzlichen Frist Vertrcte,r in die Kommissionen Yorzu
schlagen. 

Die in' der Gemeinue ausgehiingte Kundmachung lllU.B den Tag der ",\\T ahI 
und die Zahl der Personen, welehe in dem bet,reffenden ,V'ahlkreis zu wahlen 
sind. a.ngeben. die Parteien auffordern, billnen der gesetzliehen Frist ihre VeT
treter in die I{ommissionen vorzusehlagen, die Fri"st zur VOl'lage der Kandidaten-
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listen rojt Angabe des Kalendertages und die Bestimmun.g liber Fonn und llllialr 
der Ka-ndidatenlistkn 8nthaUen. 

~ 8. Die '.V1i-hlervcrzeichnisse verfa.6t cine Ortskommission, derell Vorsitzcu
der der Gemeindevorsteher ist ulid dereu 1íitglieder Yertrcter der Parteien Silifr: 
... velehe der volít-iscMm Behorde erstcr Instanz von den am Ta.ge der \Vhhlaus
sehl'cibung in deT Gemeinde organisierten PartcL'en langstens 'břnneu acht Tag'i€lt 
uach dem Tage. au welchem die \Vahlen in díc Kationalversa.mrnlung durch dj(' 
Regierul1g' ausg'esehric.b:ell "iyurdcn, vorgeschla·g"en wnrden .. Autler dem KOlllmi~
sionsmitglied schlagt die Partai :aueh Cill Ersatzmitg'lie·d vor. 

Die politische Bezirksbchol'de (der 1Iagistrat) ist au den Yorscllla,g dcr Pal'
teien gebunď>ell, insofernc die Partei nícht einen Biirgcr in ihren Vorschlag cin
bczieltt, der nicht in den Gemeindewahlerverzeiclmís::lcn eingetr'agen ist. In diC'
sem Falle schHigt díe Partei, n:a.chdem sie hierauf von dem Vorstand der polití
se-hen Behor,de aufmerksain g'emacht wurde, einen andercn Vertreter vor. 

Fiir je-de -Vrahlgemeinrlt~ wírd eine eigelle Ortskommission geschaffeJl. 
§ 9. Gemeillden, "welclle nicht melu ah: 5000 Eillwohncr lUl;ben. bild~n eincn 

cinzigen -V'íTahlsprengel und es \Vird in ihncn ein einzig'es -VVáhlervcrzeichni.". 
vprfaBt. 

Gemeilldell mit rneltr als 5000 Einwohueru tcilt die politische Behorde na.tlt 
Einvernehmung' des Gemeindera.tes in eínige "\Viahlsvrengel eill. Flir jeden diesel' 
Snreng'el ",rird cin 'bcsolldercs ,Vahlerverzeichnis verfaJ3t, u. zw. nach der alpha
betischcn Ol'dnung der in den ,Sprengel einbezogenen Gassen und Platzc, iH den 
Ga,Esen und Pliitzen nach den Hausnurnmel'n und in den Hii,usern na,ch der alrha
hctisrhcn Ordnung der Wiihlel'. 

Die vV1ihler sind mit Kamen, Zunu:men. Jahr und Ta'g der Gehurt, weiter 
mit der Anga:be des Standes und der \Vohnullg' zu bezcichnen. 

Samt1iche Yerzeidmissr werden ·in 4 Gleirhsehriften ausgefertigt, wclehe von 
sa,mtlichen ?lHtgliedern deT Ortskommission untersehriehen -wel'dcll. 

§ 10. Der Gemeindevorst.eher legt cine Gleichschrift der ,Vablervcrzeith
uisse der JJolitischen Behorde vor. Die iibrig'en drei -Gleichschrift.en le,g"t cr au 
dem VOlU }'linistmium des lImeren festgesetzten Tage (§ 7) auf díe. Dauer von 
yicrzehn Tagen ZUl' Offentlichen Einsiehtnahme aUB und gibt. Jas durch 6ffent
liche Kunclmachung und anf díe in der Gemeinde u,bliche Art 50 beka,nnr., cla.U die 
Kundmachung '1'01' dem ersten Ta..zf', jer vi-erzclmta.!;ig'en Frist in der GemeindC' 
unrl in den Ortscha.ften Offentlic.h ansgehangt whd. 

ln der Kunrlma.chung ist der Anfallg's- nnd Bnuta.g fler yierzehntag'igen FrisL 
(101' Ort und die Stun&en, wo und 'wann jeuermanll in die Vpťzeichnisse Einsicht 
1lehmen kann, anzu.fiihren, und es sind zu,S!:lei(:h dip, Biil'ge.l' zu beleJncn, daB sir
in diesel' vierzehntagig'en Frist beim Gemeindeamt ge.gen dic ausgeleg'tell Yer
zeichnis5e. EilJwendungpn iibcrrcieben kiinnen. 

Die \Vlihlcryerzricllnisse ha.heJl ,yenigstens durch dre,j St.unden. in Ge,mein
den mit melu alo: 5000 Einwohnern mindcst.cl1S durch sechs Stunden táglich, a,m 
Ronnt.a!2,' imuH'r YOll R-12 Uhr mit.tag:s ;mr Einsicht zU.8;Jinglieh Zll sein. 

In Gcme.inden mit cille.r Zahl von melu als 5000 Einwohllern jst das \Viihlcr
ycl'zeichnis auf An5uthen einer Partei ree.hi"zeiti .• ;, dun,h Druek Zll vel'víelfaltj.~]): 
dicses Ansuchen 1St. heim GeJl1f'indeamt binneu drpi Tagen n.aeh dem TaQ'8 d!?l" 
Auslegung' dm: Y-erzeielmissc zn iiberreichen und es ist. zug]eil'h der znr Dc(·kung 
(lel' Re.gil?auslagen crforderliche Betrap; in barem zu f'rle.i;C'11. Erlegt die Partei 
]lidlt den ZUl' Deekung vOl'2"8sehri8herlen Geldbctrng:, ."0 wird 11u8m Ansl1chen 
nieht willfahrt wcrden. 

§ 11. EillWendungen .g'egen die aU5g"elegten ·Vir1i.hlf'rYerzeiehnisse lúinnen 
die, BiiTg'Cr en-tweder deshalb erllchen, ",vC'il jcmand in n.en Vf>Tzcichnissen un
herceht.i.uteJ' ,Veise eing·etra,.g-en, weil cin berecMigt01' Biin;-pr in den Verzeich
nis:"cn nic-ht C'in.g·ctragen. odcl' wBil ein herechtigtel' Biirger in den Verzeidll1issen 
unrithtig eiug'etragen 1st. Die EiDwf'nelun.f!,""rl1 mi.issen beútglieh jedes Biirgers ab
gesondert cin.g-ebrac-11t und r-s muB i11 den Einwenduugen zn.2'lcich aurh elíc Be
griilldull.g' unel der Bele,!!,' fiir die Einwendl1l1gl?Il angefi.ihrt ,ve-relen. 
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Eine Einl,\'fmdung ge.8;en die Eintra,gung pines 'Vahle-rs ist diesem sofol't 
mit dem Bei,fiigen mitzut.eHen, daB er sein Recht belm Gemeindeamt vert.eiďigNl 
k6nne. und Z1\'a1' lti,ngstens binnen drei Tagen nach Ablauf der im § 10 fest
gesetztell F"'rist. 

§ 12. Die in der Frist von vierzehn Ta,gen eillgelaufel1en Einw811dung-ell 
legt das G emeindeamt ne-bst den A u13erungen des betreffenden ,~Tll:hle-rs zugleich 
mít :allen Gleichscluiften der y,erzeichnisse sDiitestens am "jerten Ta,ge llaeh 
Ablauf deT Reklamationsfrist der Dolitischen Behorde (in Stiidten mit eÍgenem 
Statut der Dolitisehen Landesverwaltung) ZUT Entscheidung vor. Úber die Bc
schwerden 8ntscheidet eine Kommission, deren Vorsitzender der Vorstand der 
politisch'en Behorde odcl' Bin vom Amtsyorstand hiezu bestimmter Beamter ist, 
Mitglieder der Kommission sind die Vertreter der im Snrengel der Dolitisehen 
Behorde (der ,sta,tutarsta.dt) am Tage der \Vahlausschreibnng OJ:ganisiertl:m PaT
teien, Spatestens ibill1wn yiel'%ehn Tag'cn nach der \V'ahlanssehreibung maeht jed,,: 
Partei dem Vorstand der Dolitisrhen Behorde ein :1fitg'lied und ein Ersatzlllitg'1ierl 
fiir die KOllllllission namhaft . 

. Die Kommission entscheidet endg'iiltig iiber dře eingela,ufenen Einwen-dun
gen, berirhtigt die \Vahlerverzeichn1sse nach dem Erg8bnis i11re1' Entscheidull
mn, toilt dem Gemeindeamt ihre Entseheidungen zn dem Ende mít. da,mit es sie 
denj;enigen, welche die Entscheidungen angehen, intimiere, und steIlt die be
TÍchtigten Verzeiehnisse der Gemeinde zuruck. 

DiE' so berichtLgten Verz8Íchnisse sind durdi 8 Ta.q'e neuGrEch in der Ge
ill8inde offentlirh auszulegen, ,vie es im § 10 al1J~'eordnet wurde. 

Kandidatenlisten. 

§ 13, SDatestel1s am 30, rra.g' vor dem \Vahltag- nm 12 Uhr mittags ha:b'é'_ll die 
Parteien dem Vorsitzenden der Kreis\v.'lhlkommission die Ka,ndid-atlenlistel1 in 
zweifa,cher Gleichsrhrift vorzulegen: die Vorlage der Kandidatenlísten mllB 
llnter AIlP:a he des Tag"es und OPI' St.unde, wann sie erfolgt ist, amt.lich bestahf:;'t 
,vorden. -

Fm giHtig: Zll spin. HluB aie Ka.ndidatenliste yon wenigstens fiinfzig in den 
\Viihlerverzeiehnissen irgend einer Gemeinde des betreffenden -VVahlkl'eises einge
tragcn:en \Va,hlern unteTschrieben sein, Bei der Fnterschrift des Wiihlers muB Zl1-
g'l0ich aueh die Gemeinde angeg'eb0n werden. in welcher der ,I{iihler in den 
Y crzeielllli 8S('IJ f'ing'etl'agen ist. 

Der Tad, der V\i"iderruf d0l' Unt.erschrift oder der Yerlust del' _ V\7"Ia,hlreeh-
t8s cine!'; Untel'fertigten hat auf die Giiltig"kcit der Kandidatcnliste kpinen EinfluB. 

~ 1-i. Die ,Kandid3.tenliste mnB cntha.lten: 
L Die BC7:eiclmung der Part.eí. 
j. Die Kamen der Kalldida.ten, deren Zahl nieht g'r()Ber scin. dad, als dif' Zahl 

der Pcrsonen, die im Wahlkreis gewablt -Kel'den soUCl!, 
3. Die Angabe Bincs Bevollmachtigten der Pal'tei und se-ines Ve1'Írcters. 

Sind sic nicht aJlgegeben. 80 wird der Erstunterfertigte a-ls Bf':\'ollmachtig'ter uncI 
der an zweiter S'teUe untersehTiebene \Vahler als soin Stcllvertl'eter angeSeht>lJ. 

Die Berechtigung ZUT Vertretung cineI' Pa,rtei danert 3u('h daml fort, wenn 
der Hevollmii.chtig,te odcl' se-in Stellvertreter aUR den IVahlcrve:rzeiehnissen gf'
st1'ichen wurde oder wenn er das V\T ahlrecht verloren ha t. 

Der Kandida,tf\nliste ist die schriftliehe, eigenhiindig· ulltel'sehriebE'ne Erklii
rung aJ]cr Kandidaten beizulegen. da,B sic die Kandidatur annehrnoll unci daB 
sie mit ih1'er Zustimmullg in keiner allderen Kandidatenlist.e yorgeschla,gen sind, 

~ 15. Der Vorsitzende der Kreis-waJllkommission yersieht dif' K,andidatcll
listen nach der Reih:enfolge des EínlallgenS mit einel' OrdnungszahL V 0l'SitzelHler 
der Kreiswahlkommission ist der Vorstand der ]101i6schen Bchol'de .ienes Orts, 
w8lcher durch dieses Gesetz aJs Sitz der Kreis-wahlkommission hf'zeie-hnpt wor
den i8t.. HanrleJt f'S s1eh um eine Statut-a.T.~emeinde, so ist. Vorsit.zenoeiJ: der Kom
mission der Biirgermcist-er der betreffenden Stadt-, 

Befindet si ch ein Kandidat auf mehrcrcn Listen, so befra,gt. ihn der Vor
sitzende der Kreiswa,hlkommission sehrift-lieh, -wc1che Kaudidatur Cl' annilllmt. 

\ 
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.Allt\Yortét er nicht binncn drei Tagen, so stre.icht ihu der Vorsitzende der Kom
mission in jeneI' Liste, welcher seine eigenhandig bestatigte Zustimmung ZUl' 

Kandidatur llicht beigeWgt wurde: sonst strei<:ht er ihu in der .5pater eingelangten 
Liste. 

S 16. Zugleich beruft der Vorsitzende auf drei Tage díc Kreiswahlkommi::;
siou Bin, welche auBel' dem Vorsitzeudcll beziehungsweise dem von ihlll 
ernál1nten Yertreter von den Bevollma,chtigten der Wahlparteiell gebildet ·wird. 
daruit diese in die Kandidatcnlisten Einsieht nehmen und ihTe Eillwendullgen \'01'

bÚllgeJJ. Deu Bevoi i l11aehtigten und seillell Stellvertreter bczoichllet jede Partei 
aus der Reihe der ,Vahler billuen 14 Ta,gen Ilach der Ausschreibung der \Vahlen 
unmitte1bar dem Vorsitzenden der Kreiswahlkommission. ' 

Hat cine Kandida-tenUste formelle l\ia.ngel, z. B. eine ungeniigende Zahl YOll 

FnterBchr.iftcn, 80 fordert die Kommission den Beyollmachtigten aui. binnon 
24 St.nndnn den Mang'el Zn beheben. 

Sind mehrere Kandidatenlisten mit der g'leichen oder mit einer nicht leicht 
zn nntcrschcidendell ·Pa-rteibezeiclmung versehen, 80 fordert die Kommission 
d,je Bevollmachtigten dieser Kandidatenlistell auf, die bezeichneten Listen *) 
binnen 24 Stunden zu beriehtigen. Tun sie es nieht, so entseheidet dic Kom. 
miss]on. 

Eine Ka-ndidatenEste, Ivelchc aueh na-ch díesem Verfahren nicht díe vor· 
ge8chricbene Zahl von Untersehríften aufweist. ist ungtiltig und cbenso díe 
Stimmen, "rdehe sie trotzdem aut sich vereilligt hat, Die Kreiskommission ent
scheidct in diesel' Sache endgiiltig und ist verpflichtet. íhrcn Beschlu13 aui Un
gilltir:keit eincr KandidaJenliste offcntlich unter Angabe von Grundon kundzu
machen, 

S 17. Sabald eiu Kandidat. auf díe Kandidatur verzichtet, stirbt. díe \Vli111-
harkcit verliert oder gestrichen wird, kanu der Bevollmlichtigte der Vlah]grullfJe 
dia Kandidat-enliste dureh Namhaftmachung' eines andern Kandidat.en erganzen, 
was aĎor spliteste.ns am fUnften Tage vor der 'Va.hl geschehen muE. Auch di'2ser 
L'mstand muB sofort kundgemacht werden. 

Nach beendet-cl' Berichtigung der Kandidatenlisten, mindestons ahel' yter 
'l'age 'vor der vVahl, ist es nieht orlaubt. an den Kandidatenliston etwas Zll andern, 

§ 18. Mindostens 21 Tagc vor dem 1"Vahltag'e gibt der Vorsitzende dol' Krcis
wahlkommission in den AmtsbHi.ttcrn und iibcrdies mjítels KUlldmachung in aUen 
Gemeinden des betreffenden vVahlkreises aUo giiltigcn Kandidatenlisten nach 
Partei1)czeichnung und Ordnungszahl mit vollstandiger nnd gonaner Anga,be allel' 
Kaudida.tPrl bekanut und senelet eiue Gleichsehriít der Kandidatenllsteru dmu 
Ministcrium des lnnercn cin. Es jst aber nicht erlanht, mit den l(andích_tenllstell 
aueh die im Š 13 ang'eOl'dncten Unterschriften der \V'lihler zu veroffentlichen. 

Ál113erdem lli13t er díe giiltigen Kandídatenlisten auf Kosten del· PaTteien 
dureh den Druck ,vervielHi.ltigen, und zwar jede Kandidatenliste in einer die Zahl 
der \Vuhler in scinem Spreng'cl um ein Funftel uberstcigenden Za,hl. .Jede 
Kandidatenlistc ist in Forru eines Stinnllzettels abgesondert durch den Druek Zll 

vervieJfiiltigen, und Z'iya.r samtLiche Listen in gleíehaxtig'er Schrift und gleic.her 
O1'013e ani Papier derselben Farbe, Qualitat und G1'o13e. Die Kandidatenlisten 
aHer Parteien iibersenuet der Vorsitzende der Kreiswahlkommission den Gc
meindevorstehern mít der Aufforderung, die Kandidatelllisten allen \Vlihlern 
spiitestens um dritten Tage vor der Wahl zuzustelleu, Alle Stimmzettel sind an 
dersf>;lhen SteHe mít n.em GelDcindesieg'el zu versehen. Zum Ersatz der mít der 
VervieWi1tigung dol' Kandidatenlisten verbnndenen Ausla.gen erlegen die Pa-r
tnien hei dem Vorsitzenden der Kreiswahlkommission split.esteus am 21. Tage "Ol' 
der Wahl ang'cmeSSene Vorschtisse, welchc den mít dem Druek verbundenen 
wirklic-hen Ansla,gen deichkommen. Erlegt cine Partei den VorschuD nicht, so 
wird daťtirgclullten, daB sie die Kandidatenliste widerruft. 

Das Ministeriul11 des luneren: flIint. sog:leich cin Verfllhren Zll dem hwecke 
dureh, damit. keiner der Kandidaten gleichzeitig' in mehreren 'Vahlkl'eisen kal1di
diert 'werde. Die.ses Verfa-1uen geht unter Beteiligung der botreffenden PaTtei 

::'J Vielleicht ein Drur.k:fehler -flir: "díe Bezeichnungen der Listen", j 
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Tor sich. V\rud das f\,T ůrfahren nicht aJl cinem eillzigen Tage mít ZustimmUllg 
der Partei beendet. BO streicht das Ministerium den Kandidaten 80, da.l3 blaB in 
ernem einzigen ,Kreise cine Kandidatur eriibrigt. und teiIt das Ergebnis den betei
ligten Kreiswahlkámmissionen mit. 

Gekoppelte Kandidatenlisten. 

§ 19. Die Bevollmiichtigten zweier PaTtcien k6nnen dem :Millisteriulll des 
Iuneren díe gemeinsame ErkHirung vorlegen. daB- sie ihre Listen gegcnseitig; 
kOJ1ne]li. 

Diesů ErkHirung mu.13 sp-atestens am yierzehnten 'l'age vor dem vr a,hltag 
geschehen, worauf sie da.s ,Ministerium in den AmtsbHitterll kundmacht. 

Die Koppelullg der Listen bedeutet. daí~ auf sie be1m zweit.en Skrntinium 
als a.uf cin Ganzes Bedacht g8UOIDffiCll wird. 

Wahltag und Wahlraum . 

. § 20. Jede G-emeinde ist 'Va.hlort. Die '''lahl erfolgt am festgesetzten 'Tage 
von 8 Uhr morgens angefang'en. Die' Endstunde bestimmt die politische Be-
harde erster lustanz (der :Magistr~t). I 

Di(' V\Tjahlraurulichkeiten beschafft uach An"we:isung der Ortskommission das 
Gemeindeamt. 

Sind in das \Vahlc>rven:eiclmis eines \Vahlsprengels mehr als 1500 '\"rahler 
eingetragen, 50 ist die \Vahl in mehreren Haumlichkeiten vorzunehmen. und zwa:r 
derart. daE ei,ner l\,aumlichkeit nieht mehr als 1500 V\T1ihler zugewiesen werden. 

§ 21. Aru Ta,ge vor der \Vahl uud aru V\Tahltage ist es verboteu, alkohol
haItige Getr1:i.nke zu v erka,ufen , auszuschenken oder hU verabreicllen. 

'Vahlkundmacnung. 

§ 22. G-leichzeitig lmit der Bekallutmachuug der KandidatE'n1istpll durch 
dp-u VOJSitzenden der Kreiswahlkommissjon gibt die po1itische Be1l6rdp (der 
1iagistl'a,t) orste,r Installí'; durch offentliche Kuudruachung und auf die ortstibliehe 
Art den 'rag, die Anfang-s- und die Endstunde sowie die Raumliehkp,it der V\T ahl 
hekaunt. I, 

Iu der .K.undrn3,chung. welehe bis zum V\T a.hltage ausgehangt ble-iben muB, 
sind die \"Wi::i,hler aufzufordern, Derson1ich am festgesetzten Ort de-Jl Legitima
tiC.llsschein und eventuelI dio Ka.ndi.datenlistfm zu behebcn. faUs sic ihneu wegen 
irgendwelchen Hindernisses nicht rechtzeitig zugestel1t worden sind. und dabe-i 
uach Bedarf einen urkundlichen Nachweis vorzulegen. weleher ihrc Identitat 
bevi'"eist (z. B. Heimatschein, 'Taufschein. Geburtsschein, Arbeitsbuch u. agI.). 

§ 23. De.r Gemeindevorsteher Hi-Bt sDatest-ens am dritten Tage vor dem 
'Vahlta.g jpdem ,Viihler die gtiltigen Kaudida.tcnlisten a.ller WahlgrUl1pen und 
in G-emeindcn mit melu aIs 1000 Einwohnern oiuen Leg'itima.tionsschein in díe 
\V ohnung zustellen. 

lm Legit,imationsschein, we1ehen die Gemeindeamter ausstellen. sind anzu
fiihren: díe OrdUUDgSza.111 des 'Vahlervcrzeichnisses. der Namo dos W1ihlers, 
1\11;, 8tundf' und Rliumlichkeit ner Vlahl und die wesEmt.lichen Bestimmllngen 
liber die WahlDflicht, liber die Art der Abstimmung und liber die Stra.fbes6m
mnnJrPll.*') Djé Legitima.tiol1en sind mit dem Gemeiudesiegel Zll iTerschen. 

FUr eineu verlorenen oder besch1idigtenl Lcgitimationsschein wh-d dem 
Wňhler g'egen Legjtimationsnacl1\veis 81n anderer als DUD1ika.t deutlich bC'zeich-
netel' Schein ausp:efolgt "wernen. > 

Nicht zug8stellte Legif,imatíonsscheine iibergibf, der Gcmeindevorst.eher allf 
eigene Verant~ortung der zust.1i-ndigen vVahlkommiERion. bei welcber' der W1ihler 
a.m Wah1t.a.g die Ausfolg'ung des Leg'itimationsschcines verlangen kann, wobrJ 
er na,ch Bedarf eine, Bewoisurknnde vor1egt. 

*) Riehtig: .,liber díe Strafen". 
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FUr Yf'rloren8 oder beschadigtc K,andidatenlisten folgt vor d!:')' \Vahl cla_s 
Cleme-inde-amt oder am ,Vlahltagc die \Vahlkommission 'gegen Vonveisung der 
Legitimation OdE'T einer anderen Beweisul'kunde neue aus. 

Wahlkommission. 

§ 24, Die ,Vahl in den GemeindC'Il lrit.et 0ine \VahlkolllIuissioll. derell }Tit
ghcder dia politische Bchorde (iil Statutargeme.in.den '~die Dolitische Behorde 
II. Instanz) naeh dem VOl'schlag u"r Partcion f'rnenllt, und zwar Zll je eil1Plll 
Vprtreter hiT jede kandidierende Partpi. Zuglcich bestimmt sic auf die gl0iehe 
Art fur jedes JHtglied ein Ersatzmitglied aus dE'l'sclben Pa-rtei. 

Gibt es nur zwci odrl' drei Wuhlparteieu, so ('Tne-unt die im yorstehcndcll 
A bsatz bezeichnete Behorde fUr jede Partei zWf'i :'fitgliede-r 11nd zwci Ersatz
mit,sdicdcr. 

Der BmTollmaehtigt0, der 'ViihlergruVllP sehlligt df'n oder dic Vertreter sei-
1wr G-nllmC mindestens 14 Ta,ge vor dC'1l1 'ViT!ahlta-gt' bei der vo]itisclHm Behorde 
(beim Magistr<1-te) vor. 

Erstnttet. eine Partei njcht rer:htzeitig VorschHige, so 8rnellnt- die Dolit-ische 
Behonlr selbst die :J-íitglieder und Ersatzmitg'lieder fiil' die-se Partci. 

Tn Gemr-indcn mit einig-Cll ,Vahlraumell mnB naeh deIl g]eichen Grundsli.tzrn 
fii)' .ieden '\Yahlramn e-illf' \VablkommisRiOlI unci UheTdies eille- einú>t'p ,Zentra.l
komn"ission erna,unt -werde-ll. 

JIl Gemeinden. in welche-n cin besonderer Beamter díC' Konzeptsu'l'beiten be
sorgL 1St dieser BC'amte ein "ceiteres }\,fitgliNI unrl der Sehrift.fiihrf>l' der Kom
mi,,,si(1Jl. Rind -\Veitprp Hi1fskrafte cTlforderlicJL 30 stellt S',ie die G-ell1pinde hp,i, Ge
I'-(·hieht das nieht. S(l tl'ifft der YorsiŤ-Z(l,m]e oe-r vVahlkommissl0n dic g0pig'1l0ten 
YOl'kphrungen auf Koste-n d01' Gemehlde. 

Die Kandir1.atf'll konnen llicht ?lfitglieder de"1' \\T<lhlkollll1lissiollel1 sein. I 
~ 25. Die Kommission wiilJlt- untcr dem VOl'sitz ihres fi.lt.esten ~1itglie.:Jc8 un

miHC'.Jbar yor (Jer Eroffnung der S'i,Tahl u'U3 ihl'f:'r"l\fitte den Vorsitz0-ndcn uml 
'V on~itzendellfltellvC'l'trpter mít Stimrnpnll1chr]wit: -wurde keine Mehrhe·it erzielt-, 
Sf) E'ntseheideŤ- da.s !Los. In einer Gewoillde. ,"YO PS ll1ehrel'c org"allisipl'te- Par
\pien giht. dii1'frll df'], Von;;tzpnop uml der VOl'R,jt.zendpstellvertl'et-er llicht dF~r_ 
Relhen Pa1'tpi ang·C'horell. 

Die ,VahIkoml)li~Rion ka.lltl giiltig' lwsclllieBe-n, we-nlt die HrrlfŤ-f' d,~r :.\Jit
diedel' anwe"end ist. 'und es f'ntsd1l2idpt. die ahsolnte l\-1ellrhe-!it (Jel' ZlU" Abstim-
1l11111g bcrcchtigtell 11it-dipder: l1Pi StimJ1le-'ng,'leichlwit entscllPidet der Vorsitzcnde, 
,,;elche1' sonst nirht mitstimmt. . 

§ 26. Die nolitische Behordc' ((]pr ~ra.p:iRtrQťl lw.t das Rc-chL 'j}n'cu (s(,in('l1l 
I,'t~rtl'et-e-T ZUJ" ''lahl zu ent.'"-endf'll. clamit ('T dit> riehtip:e Durl'hftihrnng' (10Y V{ahl 
ijherwache. 

§ 27. Die- V{ahlko1l1l1lission lllul~ aur Yo)',':chlag der Part(',icn von jedf'r ParteÍ 
z-.,vei ,ValtIcl' als VcrtnlllcnsPNsOlleri zula,,ssen, \Velehe das RecM huben, wa.hrelld 
de-s "(ganzen \Vahb,ktcs his 7,Ul' 'VerkUndigull!.;· des Ergebnisses des S"krntiniums 
anwf'se-nd zn se-in. Der V oTSchlag' HlnB miilldUeh nder schriftlich vor dpl' Eroff
llllllg' del" \Vnhl heim VorsitZf'llden der Kommíssion gesteHt wf>Tdell. 

Die ·Vertra.uensversonen der Parteien konnen so\vohl in bezug' [luf dic Idell
titat eiues ,Viihlers s()'wie deshaIh Eillwendungen m-he-hen. weil der 'Va,hle!' am 
Vil\élhltage J)it~ht hUl' ''lahl bcrcchi-ig,t sei: SOllst haben sic lliicht das Ht'cht. in das 
\Vahlvf-l'tahrel1 einZUgTeífcn. 

§ 28. ln den 'V.ahlraml1 habe,n blo/3 'Yiihler. wclche in den \Vi:ihlerv8Tzeich
nisscn des bct-l'effe,nden \Vahlsprengp.ls eingetragen :sind. Zutritt. Xa,ch A-bga'hc dej'; 
Stillllllzettels ]wt dol' 'Vii,hler dOll \Vahlraulll sofort zn verLnsen. 

1m 'Vahlraum ist es nicht gestatte-Ť-. unter deIl vVlihlern zu a.g'!ticre-ll. Dp~
g:lpjchen if:;t rs keinel' 'Vahl.a:l'UPlle !':estattpt. in demscllwll IIaus('. in rlrlll sieh 
der \Yahlraul1l befindet. CilW Ag·itaiionsknl1;dei einzurichtpll. 



Abstimmung. 

§ 29. Die \Vahlkommission \untcrsueht vor Beginll der 'Vahl die Ume. 
Sodann wird ZUl' Abgabe der Stimmen geschritten. 
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Die \Vahlkommission IUbernimmt vom \Vahle1' den Legitimationsscheiu und 
iibergibt ihrn cincll a-mtLichen UmschlaA', in Ivelchen der \Vahler selbst den 
8timmzettel hineinlegt.. ,voranf er den ?Umschlag in dře \Vahlurne einwirft. Alle 
rms(:hlage mUsscn V011 der gle.ichen GroBe. Beschaffellhc1t uud Farbe sein und 
diil'fen kcin lunterscheidendes Z"cichen hab('n. 

Auf diesf' Art gcben 7,uerst die Mitglieder der \V'ahlkollmission und sodll,lll1 
die iihrig'8n \Vahle1' ihrc StimUlen in der Ol'dUUlW ab, wře sie 8'1Ch im \Vahlraumc 
eingefunden haben, 

Die \Vahlkommission a,chtet auf die richtige Abgabe der Stlimmzettel HIld 
hherWfl-cht díe Eínhaltung- der OrdllUng' ím \Vahlraullle. Den Mitglieder!l! der 
Kommission ist es J1iicht gest-attet, vor Beg'ÍnIl des Skrutiniums in die St-immzeUel 
Eil1Sicht zu nehmell odel' die StimmzeUel zu herichtigen oder zu erga,nZeli, selhst 
wmm sic drtTum yom \\Tahler ersucht -worden sind. 

Die Abgabe des' -Stimmzettels ist von Mitgliedern der KOlUmission ill z,wei 
Gleichsehriften der \Vahlenerz,cielmisse ersiehtlich zu llla{'.hen~ 

§ 30. Die vVahlkommission clltscheidct nul' dann darlibe-r, oh pin '\Vtihler zur 
Abgabc des S'bimmzcttcls z\lg'ela,ssen wPJ'den solI. welin 

1. cin Zweiíel UlWl' seine IdentitiiŤ- besteItt, 
2. "'enn e-ingcw0ndet 'i'lird. daB rl' znfolge des jctzŤ-Cl1 Absa,l-zes des § 2 hei 

rlp]' \Va,hlnicht stimmen dlirfe. 
Diese Einwcl1dungell konnen vou 11itg'Jiedcrn der \Yahlkommission uud von 

Vertrauenspersollcn der Parteien, uml Z'ivar insolangc erhoblen werden. als OPf 

Stimlllzettel des Btirg·ers. dessen Reeht hestritt-(~n '\-vird, no ch nicht in die Urne 
eill~-:elegJ list. Die Entseheidun.g· der vVa,hlkommission muB ill .iedem einzc]nell 
FaJJe frliher ierfolgen. a.ls der llaehste \Vti,hler ZUl' Abgabe cles Stimmzcttels zu
g('la:-;~ell 'iyird. 

§ 31. D('l' \Viihlpr aarf die Kandiclatenljste irg'clld eincr Partei rubge.hen, darf 
aher ,\'edf-;r etwas an der KandidatenliRte onderu, Doch irg-endeinen' Vorhehalt 
hinzufiig:en: die Rtreichung' einzeJner Kandidaten uDd ldie \Vll-hl mit Vorbeha.lt 
macht den Stimlllzettel nieht ungtiHig:. 

§ 32. Entstchen Umstaudt', welehc dk l.Einleitung, Fortsetzung odcl' B(~
endig'ung der \Vahlhaml1ung unmoglich machen, 80 ka.nn die \Vahlkommissioll 
dic \Vahlzeit verlallgern 'oder dlie Durchf.i.ihrung' der \Vhhlen a.u.d:1 cine ~jJatere 
Stunde verleg·e'l1. Eine so1ehc Vorkehrun.e: mnO 3,beT sofort auf ortsiihliehc \Veis{l 
CiffentliclJ kundg'cmacht- wel'den. Handclt es sich um die UnterhTee]1UllL\' einel' 
bC']'cits eingeleitetcn ,VahL 50 sin cI die ,Vs-hlsclll1iftell und elie 'Va,hlurne nehst 
den bcreits a,Ug'E'.g·ebenen Stimmzettel11 VOll der ,Vahlkommission zn versieg'eln 
und dít' U nV0r3ehrthe-it des Siegels bei der '-Yied0l'PL'offl1Ung protokollari5ch fest
zustcl1en. 

§ 33. BahaId dic \Va,hlzeit abliiuft wird dPT \Vahlraum .!!:cschIossclL. úJC'r 
si'jmtliche \Vn,hIpr. we]che sieh im \VahlrauHl 'odcl' in dem von der \V;:l.hlkom_ 
mi~:fli()ll hir rlif\ \Va,hler best1il1lmtC'11 \Vart-eraum odcl' unmittelba-r vor dem 'Wahl
raum befindell, nehmen nadl die \Vahl vor. Hicrauf erldiirt dr]' Vorsitzpndp d{'1' 
\Vahlkommi"sion oi(> Ahstimmun!:'; hir bcendf't. 

Skrutinium. 

§ ~4. Soha-ld dir- Abst,immung' lwendpt ist. yerbleibcn im \Yahlrnulllc auBer 
den l\'Fitgliederll ldcr KOlIlmission und dpl1l Yertrcter der Behorde und den 
Hilfskriiften blo13 die Yertrnuellsversoncn der \VahlgrUj11wll. Die Wahlkommis
sion nimmt Jíe Umsc:hlag-8 und 8tim1l1,,;ette1 aus der Unl<', ziihlt sic zusammen 
und vel'g'}Githt die Zahl dcr Pmsclilage mit den Yormcrklllwen ~in den \Y:lihler
yerzeichnisscn. 
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Sodann scheidct sie díe ungii1tigen 'Zettel RUS, vertcílí die Stimmzettel _nadl 
den \Vahlgru,ppén und stcHt das \~lahlergebnis durch doppelte schrůftliche 'Vor
merkung fest. Dabei hat jedes Kommissionsmitglied das Recht. in díe St-imm
zettel Einsicht Zll nehrneu. -

Die \Vahlkommission zahlt zunachst díe ParteistimmCll zusammen. 
Zu Gunsten der ,K,andidatcnliste einer bestimmten Part-ei werdell au ch solche 

StimmzBttel geúihlt, auf welch8ll díe K amen einzelner Kaudídaten gestricheu 
oder geandert sind. 

tTber das \Vtt,hlergebnis ",vird ein 'Protokoll in z"\yoifacher Gleichschrift auf
genommen, welches sa.mtliche Kommissiollsmitglieder unterschreiben; ein Pro
tokoll wird unmittelbar au den VorsiJzenden 'der Kreiswahlkommjssion abge
."';chickt, die zwe:itc Gleichschrift des Protokolles wird sofort an die politische 
Behorde -erster Instanz (den Magistrat) abgeschickt. wele11er (welchem) das Er
gebnis der Abstimmung iiberdies telegraphisch, eventuell telenhonisch mitgeteilt 
wird. Das Ergebnis der _ Wahlen im SDrengel der Dolitischen Bchorde erster In
stanz (des l\Iagisha.tes) teilt der Vorstand diesel' Behel'de sofort dem IVfinister 
des Inneru mit. Die StimlJlzettel, Umschli:ige und Abstimmungsverzeichnrisse w.el'
dEll dem Gemeindeamt ZUl' Aufbewahrung ubergeben. 

§ 35. lm Protokoll musscn dic Namen der Mitglieder der \Vahlkommission, 
deo:: Vertreters der Bellerde nnd der Vertrauenspersonen_. Anfang und Ende, ge
geh8uenfa1ls die Unterb:techung· der \Vahl, alle Beschliisse der \Vahlkommission 
mit oiner kna.ppen Begriil1dung. sowie anch -wichtigcrc auf den VerIauf der 'Vahl 
hezijgliche Umstande. ferner das E-rgebnis der \Vahl mit Angahe (lel' Summr 
der fur die einzelnen Parteien abgegebenen Stimmen vermerkt werden. In die 
Summe sind nur die von der 'VVahlkommission fUr gultig erkannten Stimmen 
einzurechnen ~ die ,summe der ungultigen Stimmen sowie der 1ee1'en St.imm:;>;ettel 
ohne Angabe der Partei sind abgesondel't anznfiihren. 

lm Protokoll ist au>;dl'iir:klirh allzufiihl'en, wieviel \\Ti:ihler \vahlberechtig:i 
w~ren, 'wieviel sieh tatsachlich beteHigt ha.ben. und schlieBlich. wieviel Ma,nner 
und wieviel J?rauenspersonen sich an der \~,r ahl beteiligt haben. 

Die Aufzeichnung besorgt der ZUl' Wahl zugezogene Gemeindebe.amte (§ 24J. 
('"entuell cine andere Hilfskraft oJel' ein von dem 'Vorsitzenden der Kommíssion 
hiezu bcstimmtes 1fitglicd der WahlkolUmission. 

Diese A nfzeichnung sowie dlie '\V!Khler- und Abstimmungsverzeichnis,"p silld 
~·on allen 'Mitgliedcrn der Kommission zn unterschreiben. 

§ 36. UngtilHg sind Stimmzette-l: 
1. welche sich uicht auf einel' den \Vlihlern vom Gemeindeamt ausgE.'Jolgten 

Drncksorte bef,inden. 
2. ,,,enn samtliche Namen anf dem Stimmzettel gestrichen sind, 
3. wcnn sich im Umschlag mehrere vE'Tschiedene Kandidate-nlisten bdindcn, 

RO sind sie a.lle ungiiltig. Wcnn mehrcre Stimmzettcl eineI' und derselben ParÍť~i 
in den Umschlag gelegt sind, 80 gelten sic- hlol3 als ein eillZiger Stimmzettcl. 

Erstes Skrutinium. 

§ 37. Die .K.reiswahlkommission stellt zuerst naeh den von den Wahlkom- j 
missioncn in den Gpmeinden eingelangten Protokolle-n ulLd nacil den Amts
berichten der politischen Beherdcn, erster IHstanz díe Summe aHer fur die ein-
zelnen Parteien abgegebenen gultigen Stimmen nrotokollaJ'lisch fest und verteilt 
dip Zahl der Manda,te na.ch dem Verhaltnh; der fHr die Parteien abgegebenen 
Stimm.en, und zwax derart, da.B sie zuerst die Wahlzahl bereehnet. 

Die Summe aBer iur díe einzelnen Parteien ahgegebenen RiHtig(m Stim- j 
men wird durch die Zahl der Mandate, ,velche in- dem betreffenden Wiahlkreis 
zu besetzen sind. geteilt: die sích bei der 'f,eilung el'.gebende ganze Zahl ohne 
Brnchteile ist díe "r ahlzah1. 
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Durch díe \Vahlzahl wird díc :Summe der mr jede Kandidatenliste abg'ege
benell StimmPll geteilt. worauf díe Wahlkommission jeder Partei sovieI Mandat-e 
zuweist. wiůvielmal doie ·Wahlzahl in der Summe der fUr diese Partci abgegebenel'l 
Stimmen enthalten ist. Von den einze-lnen WiahlDarteien sind díe Kandídaten nach 
jenel' Ordnul1g ge\Yiihlt, wie -sie in der Kandidatenliste angefiihrt sind. Hat ein (> 

Partei nicht soviel Kandídaten genauut, als ihr uach dem Ergebnis des ersteR 
Skrutiniums SteHen' gebiihren. 80 sind samtliche VOll dieser- Partei vorgeschla
geneu Kandidaten gewahlt. Die aus diesem Grunde nicht besetzteu Ma-ndate wer
den mít dem Reste der iStimmCll im Protokoll 8rsielltlich gemacht und der Partei 
ZUT Besetzung im zweiten Skrutinium zugewiesen. 

Die Berec1mung' der VV~'ahlzahl, der V orgnng bei der Zuweisung der Mau
date, sowie der durch Teilung ·der Summe der Stimmen durch -die W!ahlzahl ent
standene Rest der Stimmen und die Zahl der auf solche Weise den P.arteien zuge
'wieseden Mandate, ev,ent. aueh die Zahl dm J\fandate. welche deshalh nicht hesetzl 
wur&:m, weil die Parteien keine geniigende Zahl von Kandidaten namhaft ge
macht haben. sind im Protokoll genau anzufiihren und das Protokoll ist von 
'Samtlichen Anwesend!en zum Beweis der Richtigkeit zu uuterschreiben. Das Pro
tokolI wird in zwei Gleichschriftlen ausgefertigt, von deneu die eine sofort de.nl 
1\1:iriisterium des luneren zugesandt, die jweite VOlil Vorsitzenden der Kreiswahl
kOllimission iibernommen wird, der d'en Il1halt des ProtokoUs dem MinistBriulll 
telegraphisch mitteilt. 

Die Kreiswa·hlkommission tritt in dtm Raumlichkeiten der im ArtikeJ 1 
angefiihrten 110Htisch'en Behorde (des Mag'istrats) am zweiten fuge nach der 
Wahl um 10 Uhl' vormitta.gs unter dem Vorsitz des Vorstandcs dieses Amte~ 
znsammen. 

Zweites Skrutinium. 

§ 38. Die lIandate, welc1Je bei dem im vorigen Paragravhen ang'e·flihrt~n 
V orga-ng unhesetzt ,geblieben sind. werden am 5. Tage nac.h der Durchflihrung 
der vVahlen durch die beim Ministerium des Inneren bestellte Zentralwahlkom
missiou besetzL Vorsitzender der Zentra.lkommi,ssion ist der vom Ministeríuffi defl! 
Jnnereu dazu bestirnmte Beamte und Mit.glieder der Kommission sind Vertreter 
der Partcien. welche amtliche Kandidatenlisten flir díe Wa.hl znr Natioualver
sammlung ang'emeldet ha·beJl. Jede Partei crnennt spiitestens biunen 14 Tag'en 
vor dAr Wkhl ein Mitglied um] ein Ersatzmitglied der Zentralkommission. 

Sviitosteu1s vor Eroffnung des zweiten Skrut.illiums iibergeben die Vertreter 
der Parteien dem Vorsitzendien der Zentrallwahlkommission die versiegelten 
Kamlidatenlistcn, "\Velehe blo13 Namen soleher" Biirger entha.lten konnlen. die v,on 
diesen Parteien kandidiert und beim erst.en Skrutinium ni.cht gew1ihlt 1,"ord.en 
sind. Die N·amen der Kandidafull miissen gena,u geordnet und mit a-ra;bischen 
Ziffcrn versehen sein. Na,ch Ůibergrubc der yersiegelten Kandidat:e1l1isten diirfen 
diescll1en oder ibre Reihenfolge auBer dem Pa.Ile des ersten Aibsat.zes des § 39 
nicht R'ea.ndert werden. 

§ 39. Der Vorsitzende der Zentralkommission ersba,ttet Bericht. da-ruber, oh 
beiUJ ersten Skrutinium richtig vorgega,nglen \Yurde und nb es nicht notwendig 
ist, das Erg-ebnis des ersteu Skrutiniums deshalb zn berieht.ig-cn, weil ein Irrtum 
in den BerechnUll,g,en unterlaufen ist. In diesem Fa.lle Ibericht.igt clie Zentralwahl
kommission unllnittelbar das Erge,bnis dBS erst.en Skrutiniums. 

NaeH den von de'n Krei-s:wahlkommissionen eirrgelal1fenen ProtokolUm und 
nach den" dem Millisterium des lnnere,n von dem Vertreter der politischen B,e
horde erster Instanz (des Magistrats) erstatteten Berichten stellt. die Zentra.l
wahlkammission die Zahl der Manda,te fest. welche beim ersťen Skrutinium un
besetzt geblieben sind. 

Sodann úihlt die Kommission die Stimmenreste, die sieh bei der na ch § 37 
durchgefUhrten Tei1ung, und zwaT' fUr jede Partei aus allen \Vahl,krcisen der 
ganzen Republik ergeben haben, zusammerJ uud stellt die \Vahlzahl fcst. 



"\Vahlzahl ist die ganze Zahl, die sicll bei der Tci!ung der Summe der Reste 
aHer Parteien, welche Kal1dida,tenlisten amtlich an,gemeldet haben, durch die 
um 1% vergr6Berte Zahl der noch unbesetztell Mandate ergibt. 

§ 40. Eine Kandidatenli'ste, 'welche in einem \Vahlkreis J1ieht einmal sovic] 
Stimmen erhalten hat, als die \Vahlza.hl in oiesem \Vahlkreis ausgemacht hat, 
hat keinen ~.\.nsnruch -darauf, daB die Zahl der ml' sie in dem .betreffendell 
1,Vahlkreis abgegeben'en Stimm'en b'?im zweieen Skrutinium beriieksiehti,gt wird 
(§ 39, Absatz 3 und 4). 

§ 41. Gekoppelte Kandidatenlistell zahlen beim Skrutinium als cine cinzig~ 
KandidatenJiste und es werden deshalb die Reste der Parteien zusammengeZal1lt 
und ebellso clic Mandate beim zl\"eitkn Skrutinium den gekoppeltell Partei,en ge
meinsam zU.8;ewiesen. In die so zuge,wiesenen J'ltfandat.c teilen sich die gekO'ppel
t-en ParteÍen naeh den Ím § 42 angegebenen Grundsatz!en. 

§ 42. Durch die '.Vahlzahl wird die .summe der Reste der cinzehťen Pal'
teien geteilt und die Zentralwahlkommission weist jeder Partei 'Soviel MJandat(~ 
Zll, wievielmal die Wahlzahl in der Summe deT flir diese Partei in ~tlleIl Wa,hl
kr'eisen ausgewjes!eneÍl Reste enthalten ist. Die Kommission erklii,rt na ch der Zahl 
der au.f eine Parte i elltfallellden Mallda.te die Kandidaten in jenel' R.eihenfoLge al~ 
gevdihlt. in welcher sie, in .iedcr Kandidatenliste a,ngcfiihrt siJl(l. 

Drittes Skrutinium. 

§ 4B. \Vurďen auf 801che, \Veise nieht a1le 1falldate hesetzt. RO wcist dit> 
Kommission 11andat flir Mandat der Reihenfolge naeh .ient>.n P:arteicn 7.U, wcldJe 
hei der 11ac-h diesem Paragraphen *) durchgeflihrten Teilun.!:!.' den gri:iBten Tf'i
lungsl'l?st a,usgewiesen haben. 

Bind die Teilungsreste .bei melneren GruDPen eina,nder gleich, so \yirrl das 
Mand:at jenel' Pa,rtei zugetoilt, welche im g:a,nzen eine gruBere Stimmenzalll 81'

zi.elt hat: ist auch diese Za]ll deieh, so entsche.idet das Los. 
"r~urde bei df'r Teilung der Summe der Restl? d.urch dil" Víl ahhalJ1 Hm pin 

Malldat mellr hesctzt als hU hesf'tzen war. so wird das iibE'l'schussigp :.\ofandat 
.Jener Partci abl-!'Arcdlllpt, wele-ho hei ·der 1m zweite.n Skrutillium durr·hgrJilhrt.cn 
'T'eilung den 1deinsten Rest und heÍ gleiehelll Rest die klcine,re St~mmpnza,hl aus
gewiesen hat: ist a,ueh die Stim'lllenzahl g'le,ieh, so entseheidet das Los. 

GekoJ)])clte Parteien werden da-bpj als cine pillzLL('(~ Partej bl:tra.chtpt. 

D:b8l' das zweite und dritte Skrutinium wird. cin Protoknll aufgen'-'lmUf'l1. 
w81('h8S a]Jf' unterschrei,b:en. lm ProtolwlI ist allzufiihren. welehe Kandidatcn 
bBim Skrutinium als 2:ew1ihltC' jfitdiNler der Nationalversllmmluw! crklii,rt ,,"ur
den und wplthe von rlen K:andidnfen Ersat7.abs-eordnetr siwl. 

Das Erg-e:bnis (lps 7.weitcn **) 8krntiniums -wird safori- i.iffent.lidl kundge
mar-ht. 

§. 44. Ersafzmitglieder sind clie.ienigen Ka_n·lirLlt'o'll. wckhe beim dritt.e,n 
Skrutinium lep1' ausgegan.g'en sind, uud sic treten fUJ' dif' g-cwiihJten Kanrlidat0D 
derselben Parteí e:in, sobaIcl tHese daUl'rnd {l,llJ.~erstandC' siB(L ihr(' jIandlltt> 
auszuiiben. 

(ii'ht f'~ keill(, Ersatzmitglif'dC'r, ~() jJleibt das erlcJig-tr ;\fal1i1at his ZHnl 

EkhluB cleJ' "\Vahlperiodo llnbe:setzt. 
§ 45. Die VíFahlschrift'en uncI die Pl'otokfllle uber :las prste. 7.weite und dritte 

Skrutinium tritt das Millistcriulll des Inneren sofort d,e:m Reiehswahlgericht ZUlll 
Zweekc der Beglauhigung der Wa.hlf',n aJ). 

§ 46. Fiir die Strafsanktion der cin:wlnen Bost;lllIllUll!.!;en dieser -Wahlord
nung gelten die. im ~ 68 des Gesctzf's yom 31. r. 1919, Z. 75 Sa.mmlUl1g der Oes. 
ll. 1"-er., angefiihrten Bestimmungen. 

*) Riehti.ger: "nach dem vorigen Paragraphen". 
:1:*) Hiel' fehJen offenbar aus Verse11en dif' Wort·c; .. nlld ťlP . ., dritten". 
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§ 47. Durch cinen :1108 Ilil' die erste \Yahlperiode' gUltigcn Zusat? Zll diesem 
Gesetz wird da.s ,V:ahlreeht der Legionare in Sibirien, lyciter wird durch einen 
Zusatz Zll diesem Gesetz *) da,g '\T ahlrecht. flir díe tibrkl'!ll in \\" Jhlgl'UDDen "'*) 
nieht zusa-mm'CugefaBten G-ebiet.r (Art I) geregelt und die Zahl der SIandatc be
st-immt werden. 

§ 48. Diesf's Oesetz erlangt, \Virksam.keit mít dem Tage der Kuudmadmng, 
§ 49. :1Iit der Durchfiihrull.e: diescs Gesetzes wird das Jlinisterium des In

neren betraut. 

*) o,b die Ubersetzung den Sinu des GesetzeR tri,fft. mnE dahingestellt blei
Len. Es jst niimlic.h nach' dem tschechischen Te.xt nieht g'anz klar, oh bl08 das 
Gesetz liber das Wahlreeht der Lcgionare oder aueh die -Wahlkrciseinteilullg' 
fUl' die Slowakei zeitlieh besehrankte Geltung IUlJben soll, 

**) Gemeint sind ,,\V8hlkreise". Vend. oben S. 12. 
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