örfffctat In freier Ael^ .
Der Prei« dlger rkmmner
detrLgi 20 pfennl- .
tyt

ffM»RcMgt

des preußischen Landesverbandes

.jüdischer Gemeinden

preoß

« ** * # »* :
ita t^mMHrt
«->--mt

jwimfn

vnMwvni

Zaun N. 14,
- erffrckße29.
Oranienbnr

>ieh«n« »er 20«»
. rie <Un
« «ferderUch
, Zefleflnn
, fff defendrr
«, « gern mehrere apinffen aewfinfchi werden
«mig«dIa>I In einem«pnwlar»h», weitere
da« DerwaI
« jfidlsfier Gemeinden, Zerlin 7i. fit, lvran en»nr«er>>rafi« 2»
an da» ^verwaH>»>«»lnat0 de« pren ff fchen Landeerrrdonde

meinten tibaHtn
. — »Nie Zn'chrtflen find p> richten
erf»I- i I n Äe »e der Terrechmmg

5 Jahrgang

Tir. l

Berlin , den 21 . Januar 1925

Bekanntmachung betr. die für die Dahlen zum
Preußischen Landesverband zugelassenen
Landeswahlvorschläge.

Pr . S.

mit
Mittelpartei
den folgenden Namen:
1. Rabbiner Dr. S . Meitze. Berlin.
2. Magiftratsrat Dr . Adolf Neumann. Berlin.
3. Kommerzienrat Gerion Simon , Berlin.
zum
Gemäß 8 10 Abs. 7 - er Wahlordnung für die Wahlen
4. Prof. Dr . M. Sobernhetm. Bevin.
jüdischer
ersten BerbandStag des Preußischen Landesverbandes
5. Geheimrat Dr. Julius Stern . Berlin.
bekanntgegeben,
öffentlich
hiermit
wird
1924
Juli
IS.
. Nikolassee.
Gemeinde« vom
, t. Fa. Leo Cohn & Kirschstein
Sally Ktrschstern
6.
worden
zugelassen
-aß die folgenden LandeSwahlvorschläge
7. Max Rosenthal. i. Fa. Rosenthal & Tobias . Berlin.
stnd:
8. vr . phil. Alfred Wiener. Berlin.
Nr. 1.
ff. Kommerzienrat Julius Berger , t. Fa. Julius Berger . Tiefbau
libe¬
A.-G.. Berlin.
das
für
Lan- eSwahlvorschlag - er Bereinigung
Holländer. Berlin.
10. RechtSanwglt und Notar Dr. Gottfried
mttden folgenden Namen:
rale Judentum
. Generaldirektor der Ra mack& Grünfeld
Benjamin
Felix
11.
1. Justizrat Bernhard Breslauer . Berlin.
A.-G.. Grunewalda. M.
2. Rabbiner Dr. Eaesar Seligman «. Frankfurt
Handelsrichter Alfred Salomo «, t. Fa . Salomon & Ka- •
12.
Breslau.
,
8. Rabbiner Dr . Hermann Bogelstein
minsky. Berlin.
.
4. Vr. pstil. Leo Löwe«stet«, Berlin -Lichterfel- e.
. Studienrat Prof. Dr . Eugen Wölbe. Berlin.
^19
<• 8. Mittelschullehrer Hetnemanu Giern. Berlin.
14. Gehetmrat Prof. Vr. med. Ferdinand. Blumenthal, Berlin.
.
8. Oberkantor Hermann Zivi . Elberfeld.
18. Apotheker Willy Rvsenthal. Berlin
. '
Satz. Berlin .
7. Justiz rat Wilhelm Plonsker. Berlin.
Hanna
jur.
Dr.
.
Frl
1«.
8. Iran Henriette Hürth: Frankfurt a. M. .
17. Kaufmann Salo Preutz. Berlin.
.
- v. Rabbiner Dr . G. Samuel . Essen (Ruhr)-Neukölln.
18. Direktor Dr . Julius Rotholz, Berlin . _ Berlin
.
Müller
Hermann
. Berlin .
10. Glasermetster
19. Kaufmann Simon Gottschalk
11. RechtSanwalj Dr . Felix Kaufmann. Köln a. Rh.
Gustav Sptewkowfkt. Berlin.
Kaufmann
20.
Gelfenkirchen.
.
12. Kaufmann Salo Grotzmanu
21. vr . phil. Emanuel Bernfeld, Berlin.
18. Studienrat Dr. Fritz WachSner. Berlin.
22. Bankbeamter Ernst Marcus . Berlin.
14. Kaufmann Erich Bayer. BreSlau.
Kaufmann Albert Grünpeter. Berlin.
23.
18. Lehrer a. D. Dr. Moritz Spanier . Magdeburg.
^
15. Studienrat Dr . Moritz Katz. Düsseldorf.
Nr. 8.
17. Frau Rabbiner Dr . Blumenthal . Berlin.
Volk spartet mit
Jüdischen
der
LandeSwahlvorschlag
Liegnitz.
,
Scheyer
. Rechtsanwalt Dr . Ernst
r 18
Namen:
folgenden
den
Charlottenburg.
19. Rentier Emil Cohn.
1. Dr . Arthur Hantte. Rechtsanwalt, Berlin.
20. Kaufmann Julius Sternberg . Spandau.
2. Metr Steinhardt. Lehrer, Magdeburg.
21. Studienrat Dr . Otto Hetz. Caffel.
8. Dr . Alfred Apfel. Rechtsanwalt. Berit »'.
22. Jakob Koppel-Bamberger. Hamm lWestf.).
4. Dr . Hugo Schachtel. Zahnarzt. Breslau.
6. Dr. med. Mölsheim, Zahnarzt, Erfurt.
Nr. 2.
6. Dr . Josef Metfl . Berlin.
-walt, WandSbek.
7. Dr. Willy Bictor . RechtSan
Landesvorschlag der Jüdisch - sozialdemokratischen
. Berlin.
Zion mit den folgenden
Poale
8. Prof. Dr. Gott- old Weil, BibltothekSdirektor
- Organisation
Arbeiter
9. Prof. Dr . Eduard Banetb. Dozent, Berlin.
' Namen:
. '
10. Samuel Blum . Landesrabbiner. Emden..
,
1. Alfred Berger , Berlin.
Berlin
.
Baruch
Julius
.
Dr
SauitLtsrat
11.
-Schlachtensee.
Berlin
.
v
2. Galomon Adler-Ritidel
.
Königsberg
.
Stein
Walter
.
Dr
SanttätSrat
12.
8. Metloch Neustadt. Eharlottenburg.
.
Altona
Arzt,
Frank.
L.
Dr.
.
18.
lHarz)
4. Dr. -Werner Frauftädtcr. Thale
S.
14, Neman«. Wilhelm. Rechtsanwalt. Halle . a.Mülheim
(Rtchr).
8. Jacob Grrler . Hamborn a. Rh.
Rechtsanwalt
.
KöntgSberger
Eduard
Dr.
16.
6. Eugen Samson. Breslau.
Kiel.
.
Rechtsanwalt
Tannenwalds
18. Bruno
7. Oscher Potschter. Charlottenburg.
» Wilmersdorf.
8. Samuel Lisschitz
Nr. 7.
9. Abraham Thprner. Berlin.
Soldin . SchneideJustizrat
Lanbeswahlvorfchlag
mit den so!«
Dr . Jacob . Dortmnnd.
Rabbiner
,
mühl
Nr. S.
aenden Namen:
LandeSwahlVorschlag Ascher Mayer »Prenzlau.
1. Juftizrat Soldin . Dchneidemühl.
'3. Rabbiner Dr. Jacob. Dortmund.
. Hannover.
adenstein
«
.
Dr
SanttätSrat
8.
4.
.
Nr
. Hannover.
4. RechtSanwalt Licktenberg
Partei mit den
-LandeSwahlovrschlag der Konservativen
8. Dr. med. Max Mainzer. Frankfurt a. M.
folgenden Namen:
8. Fra « vr . jur. Margarete Edelheim, Berlin . Berlin.
.
Loeb
A.
1. Moritz
19 . Januar 1928.
Berlin.
2. Dr . Wilhelm Sreyhan. BreSlau.
Prentzifcher Landesverband jüdischer« emetube».
3. Georg Freudenftein. Frankfurt a. M.
Freund.
4. Paul Cohn. Gletwttz.
Landeswahlvorschlag der Religiösen

Dekarrrrtmachung^- etr. Wahlkreise mit nur
einem Dahlvorschlag.
d«S 8 87 der Wahlordnung wird das Folgend«
Qu Gemäßheit
Gestimmt:
1. Ist in einem Wahlkreise nur ein einziger Wahlvorschlag zwgelten
nicht statt. Es
gelaffen , .so sind et eine Wahl
Wohlvor¬
deS
Reihenfolge
er
in
Bewerber
viel
so
vielmehr
schlages al - gewühlt , als Sitze in dem Wahlkreis zu vergeben
find.
2. Ist in einem Wahlkreise nur ei« einziger Wahloorschlag zugelaffen , so kann von dem in dem Sreiswahlvorschlage be«
mit
zeichneten Vertraue nsmann bzw . seinem Stelloertreter
Er¬
eine
Bewerber
der
Zustimmung
schriftlicher
ausdrücklicher
klärung abgegeben werden , daß dt« in dem Wahlvorichlagc
genannten Kandidaten oder einzeln « von ihnen einem bestimmLanbeswahlvorschlage fich anschließen.
8. Diejenigen Wahlkreise , in denen mit Rücksicht auf das Vor¬
liegen nur eines Wahlvorschlages eine Wahl nicht stattftndet,
bleiben für die Berechnung der zur Erlangung eines Mandats
der Landesltste erforderlichen Stimmenzahl außer Betracht.
7 . Januar 1925.
Berlin,
Prenßischer Landesverband jüdischer Gemeinde » .
Freund.

Bekanntmachung.
Soweit Gemeindevorstände die zur Vorbereitung oder Durch¬
führung der Wahlen erforderlichen Maßnahmen unterlaffe «, find die
ermächtigt, zur ordnungsgemäßen Durchführung
KroiSwahlletter
der Wahlen Kommiffare zu bestellen.
7 . Januar 1925.
Berlin,
Prenßifcher Landesverband jüdischer Gemeinde « .

Freund.

Ausführungsbestimmungen
sür die Wahlen zum ersten
Wahlordnung
zur
Verbandstag des Preußischen Landesverbandes.
In Gemäßheit des 8 37 der Wahlordnung für die Wahlen zum
ersten BerbandStag des Preußischen Landesverbandes jüdischer Ge¬
meinde « vom 15. Juli 1924 werden die folgenden Ausführungsbeftimmungen erlaffen:
Wahlvorbereitungen.

8 i.
Die Wählerlisten sollen sämtlich« Wahlberechtigte nach Zu - und
Vornamen , Alter , Beruf , Wohnort oder Wohnung unter fortlaufender
Nummer enthalten.
Die Listen können entweder in alphabetischer Ordnung ausgestellt
«erden oder aber in - er Art » daß tnnerhalb eines Ortes die Straße
«ach der alphabetischen Reihenfolge chrer Namen , tnnerhalb der
Straßen dt« Häuser uach ihrer Nummer und tnnerhalb jedes Hauses
die Wähler in alphabetischer Reihenfolge eingetragen werden.

8 2.
Die Listen solle » möglichst mehrere Spalten zur Aufnahme der
Bermerke über die erfolgte Sttmma - gabe entHalteu, damit fie für
Wiederholung - , und Nachwahlen verwendbar find.
Die Listen müffen ferner eine Spalte für „Bemerkungen " ent¬
halten.
Die Wählerlisten können in Heftform nach dem in der Anlage
beigefügten Vordruck (Wählerliste ) oder in Kartothekform (Bahlvartet) angelegt werden . (Anlage 1.1
Die Wahlkartet muß so beschaffen sein, daß die Karten für jeden
Wahlbezirk in einem oder mehreren Behälter « verwahrt werden.
Der Behälter muß mit Borrtchtungen versehen sei», die jede einzelne
Karte festhalten und nach Abschluß der Wahlkartet jede willkürliche
Herausnahme oder Einfügung von Karten unmöglich mache«. Jede
Karte muß Spalten zur Aufnahme der Vermerke über die erfolgte
Stimmabgabe enthalten.
Wählerlisten oder Wahlkarteten find möglichst für jeden Wahl«
bezirk in zwei gloichlautenben Stücken aufzustellen.

I «.
Dte beiden gleichmäßig berichtigten Stücke der Wählerliste ober
Wahlkartet find vom Gemeindevorstand abzuschließe« .
Hierbei hat de, GemeiudevorstanL zu beschetntgen, wo und wie
lange die Wählerliste öden. Wahlkartei auSgelege » hat. sowie daß
die Bekanntmachung hierüber gemäß 8 16 der Wachlordnnng und die
in 8 6 dieser Ausführungsverordnung vorgeschriebene ortsübliche Be.
kanntmachung erfolgt ist. Außerdem ist auf dem zweiten Stück der
Wählerliste oder dem zweiten Stück der Wahlkartet 8 2) amtlich zu
bescheinigen, daß es mit dem Hauptstück völlig überetusttmmt.
Di « Behälter der Wahlkarteten find durch Schlöffer , Plombe«
oder Siegel so zu verschließen. Laß eine Entnahm « oder Einführung
von Karten nicht möglich ist.
8 4.
Der Gemeindevorstand hat das Hauptstück der Wählerliste oder
der Wahlkartei nebst den Belegen sorgfältig aufzwbewahren , daö
zweite Stück dagegen dem Wahlvorsteher auSzuhändtgen.

8 6.
Die Gemeinde Vorstände sollen, soweit möglich, gegen Erstattung
der Auslagen Abschriften der Wählerlisten oder Wahlkarteten erteilen
oder die Anfertigung von Abschriften zulaffen.
8 6.
Die Abgrenzung bte Wahlbezirke , die Ernennung des Wahl¬
vorstehers und seines Stellvertreters , dte Bestimmung des Wahlraumes , sowie Tag und Stunde der Wahlen find vor dem Wahltag
ortsüblicher Wetfe Lebanntin
von dem Gemeindevorstand
am vierten Tage vor
spätestens
soll
zugeben . Die Bekanntmachung
dem Wahltage erfolgen.
Stimmabgabe.
8 7.
Die Wahlhandlung beginnt spätestens um 10 Uhr vormittags
und endet frühestens um 5 Uhr nachmittags . Der Gemetudevorstand
ist befugt , den Beginn der Wahl früher und das Ende später anzu¬
setzen (8 26 der Wahlordnung ).
In Gemeinden mit unter 100 Seelen sind dte Gemeindevorstände
befugt, die Wahlzeit bis auf drei Stunden herabzusetzen.
Haben alle tn der Wählerliste oder der Wahlkartei eingetragene»
Wähler abgestimmt , so kann der Wahlvorsteher ans einstimmigen
Beschluß des WahlvorstandeS dte Abstimmung schon vor dem für
de» Schluß der Wahlhandlung vorgesehenen Zeitpunkt für geschloffen
erklären.

8 8.
Der Wahlvorsteher beruft den Schriftführer und die drei Betsttzer (8 14 der Wahlordnung ) unter Berücksichtigung der verschiedene»
Parteien und lädt die Mitglieder des WahlvorstandeS spätestens am
dritten Tage vor dem Wahltag « ein , bet Beginn der Wahlhandlung
zur Bildung des WahlvorstandeS im Wahlraum zu erscheinen. Er¬
scheint nicht die genügend « Anzahl , so ernennt der Wahlvorsteher auS
den anwesenden Wählern die erforderliche Zahl von Mitgliedern deS
Wahlvorstandes.

8o.
Der Tisch, an dem der Wahl Vorstand Platz ntmmt , ist so anfzustellen. daß er von allen Seiten - ugängltch ist.
An diese» Tisch wird ein verdecktes Gefäß (Wahlurne ) »um
Htnetnlegem der Stimmzettel gestellt. Im Deckel muß dt« Wahlurne
eine« Spalt haben, der nicht breiter als 2 cm sein darf und durch
den die Umschläge mit den Stimmzettel » hinüurchgesteckt werde»
müffen. Bor dem Beginn der Abstimmung hat fich der Wahlvorstand
davon zu überzeugen , daß die Wahlurne leer ist. Bon da ab bis zur
Herausnahme der Umschläge mit Le« Stimmzetteln nach Schluß der
Abstimmung darf die Wahlurne nicht wieder geöffnet werden.
Durch Bereitstellung eines oder mehrerer Nebenräum «, die « ur
durch den Wahlraum betretbar oder unmittelbar mit ihm verbunden
find, oder durch Borrichtung «« an einem oder mehrere « von dem
BorstanLSttfche getrennten Nehenttscheu ist « orsorge dafür zu treffe«,
daß - er Wähler seinen Sttmmzettel nnheobachtet in de« Umschlag
zu logen vermag.
I « ein Abdruck der Wahlordnung und der AnSführmrgsbefttmmnngen zur Wahlordnung sowie der nach ß S für de«
Wahlkreis erlassenen Bekanntmachungen ist tm Wahlraum a«tszulegeu.

Die Stimmzettel nrilffen von weißem oder weißlichem Papier
und toirfen mit keinem Kennzeichen versehen sein ; die Verwendung
von ZeitungSpapier ist zulässig. Die Stimmzettel sollen 95 .12 cm
llroß sein und sind von dem Wähler in einem mit amtlichem
Stempel versehenen Umschlag, der sonst kein Kennzeichen Haben darf,
* abzugeben . Di « Umschläge sollen 12 : 15 cm groß und aus un¬
durchsichtigem Papier hergestellt sein ; sie sind in der erforderlichen
Zahl bereitzuhalten.
Im eigentlichen Wahlraum dürfen Stimmzettel weder ausgelegt
•
noch verteilt werden . Den Parteien ist zu gestatten, soweit sie die
Verteilung der Stimmzettel nicht vor dem Wahllokal durch damit
Beauftragte selbst vornehmen lassen, - dem Wahlvorsteher «ine an¬
gemessene Äahl von Stimmzetteln zu übergeben . Der Wahlvorsteher
hat die ihm von den Parteien übergebenen Stimmzettel entweder am
Eingang zum Wahlraum oder in der Stimmzelle bzw . auf dem sie
ersetzenden Nebenttsch (8 9 Abs. 8) so auszulegen , daß sie von Len
zur Stimmabgabe erscheinenden Wählern zur Stimmabgabe ent¬
nommen werden kbnnen. Sie müssen für jeden Wahlvorschlag in
einem besonderen Behältnis untergebracht sein, bas deutlich mit einer
den Wahlvorschlag kennzeichnenden Aufschrift versehen sein muß.
8 11.
eröffnet , daß der Wahlvorsteher
damit
wird
Wahlhandlung
Die
den Schriftführer und die Beisitzer durch Handschlag an Eides Statt
verpflichtet und so den Wahlvorstand bildet.
Zu keiner Zeit der Wahlhandlung sollen weniger alb drei Mit¬
glieder des Wahlvorstandes gegenwärtig sein. Der Wahlvorsteher
und der Schriftführer sollen sich während der Wahlhandlung nicht
gleichzeitig entfernen ; verläßt einer von ihnen vorübergehend den
Wahlraum , so ist mit seiner Vertretung der Stellvertreter des Wahl¬
vorstehers oder ein anderes Mitglied des Wahlvorstandes zu beauf¬
tragen . (8 27 der Wahlordnung .)
8 12.
- jeder Wähler . Ansprachen darf
hat
Zutritt zum Wahlraum
niemand darin Halten. Nur der Wahlvorstand darf über Las Wahl¬
geschäft beraten und beschließen.
Der Wahlvorstand kann jeden aus dem Wahlraum verweisen,
der die Ruhe und Ordnung der Wahlhandlung stört; ein Wtchler des
Wahlbezirks , der hiervon betroffen wird , darf vorher seine Stimme
abgeben. l8 28 der Wahlordnung .)
8 1».
Der Wahlvorsteher leitet die Wahl.
Der Wähler , der seine Stimme abgeben will , nimmt einen äbgestempeUen Umschlag aus der Hand eines Beisitzers . Er begibt sich
sodann in den Nebenraum oder an den Nebenttsch, steckt dort seinen
Stimmzettel in Len Umschlag, tritt an Len Vorstandsttsch, nennt seinen
Namen , auf Erfordern seine Wohnung und seinen Geburtstag , weist
sich auf Erfordern über seine Person aus und übergibt , sobald der
Schriftführer den Namen in der Wählerliste oder Wahlkartet auf¬
gefunden hat, Len Umschlag mit dem Stimmzettel dem Wahlvorsteher
oder Lessen Stellvertreter , der ihn sofort uneröfifnet tü die Wahlurne
legt.
8 14.
Gemäß der Bekanntmachung vom 8. 12. 24 (,^SerwaltungSblatt"
Nr . 5) kann in solchen Fällen , in denen die Zahl der wahlberechtigten
Mitglieder an einem Orte weniger als 10 und die Entfernung zum
nächsten Stimmbezirk mehr als 2 km beträgt , das Wahlrecht von
Len Wahlberechtigten in der Weise auSgeübt werden , daß der Stimm¬
zettel 4» einem amtlichen Umschläge übersandt wird . Der den
Stimmzettel enthaltende Umschlag muß von einem zweiten Umschläge
umgeben sein, der außen an den Wahlvorstand des Stimmbezirks
adressiert sein und eine eigenhändig Unterzeichnete Erklärung des
Wählers , daß in dem Leigrfügten Umschlag sich sein Stimmzettel für
die Wahl zum Preußischen Landesverband jüdischer Gemeinden
befindet , enthalten muß . Die Unterschrift muß behördlich beglaubigt
sein. Der Wahlvorstand darf von der Beglaubigung absehen, wenn
ihm tm Es» ,elfall die Echtheit der Unterschrift zweifellos ist.
In denjenigen Fällen ^ in denen das Wahlrecht in der vorbezetchneten Weise schrlfllich ausgeübt wird , hat der Wahlvorsteher
oder dessen Stellvertreter den äußeren Umschlag zu eröffnen , die
darin übersandte Erklärung laut zu verlesen und, falls er sie tn
Ordnung findet, den in dem erste» Umschlag befindliche« »wetten

Umschlag unerdfstret tn bit Wahlurne zu legen . Die übersandte
schriftliche Erklärung des Wählers ist - er Wahlniederschrtft beizu¬
fügen. In der Wählerliste ist zu vermerke«, daß das Wahlrecht
schriftlich ausgeübt ist.
Bon dem vorbezeichneten Fall abgesehen, können , Abwesende sich
weder vertreten lassen noch sonst an , der Wahl teilnelhmea.
Wahlscheine für Wähler , die am Wahltag « von ihrem Stimm¬
bezirk abwesend sind, werden nicht erteilt.
Wähler , die durch körperliche Gebrechen behindert sind, ihre
Stimmzettel eigenhändig in den Umschlags zu legen und diese dem
Wahlvorsteher zu übergeben , dürfen sich- der Beihilfe einer Ber»
trauensperson bedienen.
8 15.
Stimmzettel , die nicht in dem abgestempelten Umschlag oder die
in einem mit einem Kennzeichen versehenen Umschlag abgegeben
werden, hat der Wahlvorsteher zurückzuwetsen, ebenso die Stimmzettel
von Wählern , die sich nicht kn den Nebenraum oder an de» Nebenttsch
begeben haben.
Der Wahlvorsteher hat darauf zu achten, daß die Wähler in dem
Nebenraum oder an dem Nebenttsche nur solange verwetlen , als
unbedingt erforderlich ist, um den Stimmzettel tn den Umschlag zu
stecken.

8 IS.

Der Schriftführer vermerkt die Stimmabgabe jedes Wähler»
neben dessen Namen tn die Wählerliste oder Wahlkartei , ebenso ist die
Zurückweisung eines zur Wahl Erschienenen unter Angabe de»
Grundes in die Leiste etnzutragen.
8 17.
Nach der für den Schluß der Wahlhandlung bestimmten Zeit
dürfen nur noch die Wähler zur Stimmabgabe zu gelassen werben,
die in diesem Zeitpunkt im Wahlraum schon anwesend waren . Als¬
dann erklärt der Wahlvorsteher die Abstimmung für geschloffen.
Haben alle tn der Wählerliste ober der Wahlkartei eingetragenen
Wähler abgesttmmt, so kann der Wahlvorsteher auf einstimmigen Be¬
schluß des WahlvorstandeS die Abstimmung schon vor dem , im
Abs. 1 genannten Zeitpunkt für geschloffen erklären.

'ihr !- ' i !

8 18.
Nach Schluß der Abstimmung weröen die Umschläge aus
Wahlurne genommen und uneröffnet gezählt. Zugleich wird die
der Abstimmungsvermerke in der Wählerliste oder Wahlkartei
gestellt. Ergibt sich dabet auch nach wiederholter Zählung
Verschiedenheit, so ist dies in der Wahlniederschrift anzugeben
soweit möglich zu erläutern.

der
Zahl
fest¬
eine
und,

Prüfung des Abstimmungsergebnisses im Wahlbezirke.
8 is.
Kann die Prüfung der Umschläge und Stimmzettel am Wahltag
nicht mehr vorgenommen werden , so hat der Wahlvorsteher für die
Versiegelung und Aufbewahrung der uneröffneten Wahlvorschläge
Sorge zu tragen.

- 8 20.

Bei der Prüfung des Abstimmungsergebnisses , die spätestens am
nächstfolgenden Tage erfolgen muß, öffnet «in Beisitzer die Umschlüge, nimmt di« Stimmzettel heraus und übergibt sie dem WahlVorsteher, der sie laut vorliest und nebst den Umschlägen einem anderen Beisitzer zur Aufbewahrung bis zum Ende der Wahlhandlung
übergibt.
8 21.
_
Ungültig sind die Stimmzettel , .
1. die nicht tn einem amtlich abgestempelten Umschlag oder die in
einem mit einem Kennzeichen versehenen Umschlag übergeben
sind;
2. die nicht von weißem oder weißlichen Papier sind;
3. die mit einem Kennzeichen versehen , sind;
4. die keinen Namen oder keine Angabe , aus der die Person
mindestens eines Bewerbers unzwetfelhafi zu erkennen ist,
' auch keine oder keine erkennbare Bezeichnung eine » KreiSvorfchlages mit der Nummer aus der amtliche» Bekanntgabe ent¬
_
halten ;
8. die Namen aus verschtedenen « retS-WahlvorschlSgeu oder
Bezeichnungen verschiedener Kretswahlvorschläg « enthalte » ;
5. die ausschließlich auf andere als die in den öffentlich bekanntgegebenen Wahlvorschlägen aufgeführten Personen lauten.

-

4

Mehrere in einem Umschläge enthaltene gleichlautend« Stimm»
zeiiel gelten als ein« Stimme ; in einem Umschläge enthaltene, auf
verschiedene Kreiswahlvorschläge lautende Stimmzettel find ungültig.
Die gültigen Stimmzettel find ohne Rückficht auf ihre Vollständigkeit und die Reihenfolge der Benennungen den einzelnen .
Kreiswahlvorschlägen zuzurechnen.
Ueber die Gültigkeit der Stimmzettel entscheidet der Wahlvorstanü mit Stimmenmehrheit . Bei Stimmengleichheit gibt der Wahl¬
vorsteher den Ausschlag. Nachprüfung im WahlprüfungSversahren
bleibt Vorbehalten.
8 22.

Der Schriftführer verzeichnet in der Stimmliste jede dem ein»
zelnen Kreiswahlvorschläge zugefallene Stimme und zählt die
Stimme laut.
Einer der Beisitzer führt gleichzeitig die Gegenliste. Das Muster
für die Stimm - und Gegenliste ergibt sich aus dem Vordruck in An»
läge 3.
Stimmliste und Gegenliste find von dem Wahlvorsteher und dem
Mitglied des Wahlvorstandes , das die Liste geführt hat, zu unter¬
zeichnen und der Wahlniederschrift als Anlage beizufügen.
8 23.
Die Stimmzettel , über deren Gültigkeit oder Ungültigkeit der
Wahlvorstand Beschluß fassen muß,, sind mit fortlaufenden Nummern
zu versehen und der Niederschrift beizufügen. In der Niederschrift
find die Gründe kurz anzugeben, aus denen die Stimmzettel für.
gültig opet ungültig erklärt worden find.
Wenn ein Stimmzettel wegen der Beschaffenheit deS Umschlages
für ungültig erklärt worden ist, ist auch der Umschlag anzuschließen.
8 24.
Alle Stimmzettel , die nicht nach 8 23 der Wckhlniederschrrftbei, »fügen sind, hat der Wahlvorsteher in Papier einzdsthlagen, zu
versiegeln und dem Gemeindevorstaitb zu übergeben, der sie ver¬
wahrt , bis die Wahl für gültig erklärt worden ist oder Neuwahlen
angeordnet sind.

Der KreiSwahlleiter gibt Zeit und Ort der Sitzung den Ver¬
trauensmännern der Kreisvorschläge bekannt unter Hinweis darauf,
daß die Verhandlungen des Wahlausschusses öffentlich find.
8 29.
In der Sitzung des Wahlausschusses werben di« Niederschriften
über die Wahlen in den einzelnen Wahlbezirken durchgesehen und
die Ergebnisse der Wahlen zusammengestellt.
Geben die Wahlen in einzelnen Wahlbezirken zu Bedenken An.
laß, so kann der Kreiswahlleiter die von den Gemeindevorständen
aufbewahrten Stimmzettel , Wählerlisten oder Wahlkarteien «inforüern und dem Wahlausschüsse zur Einsicht vorlegen . .

8 M.
Soweit die Ergebnisse zu Bedenken keinen Anlaß geben, ermittelt
der Wahlausschuß das Wahlergebnis nach 88 81—83 dex Wahlordnung
in der aus der Anlage 4 ersichtlichen Weise. Plus - und Minus¬
stimmen, die auf Wahlvorschläge gefallen sind, die einem Landeswahlvorschlage angeschlossen sind, werden dem Vorstand der Jüdi¬
schen Gemeinde zu Berlin mitgeteilt.

8 »1.
Demnächst werden von dem Wahlausschuß die einem Wahl¬
vorschlag zugeteilten Sitze unter die einzelnen Bewerber verteilt,
wobei die Reihenfolge auf den Wahlvorschlägen maßgebend ist.
8 32.
Ueber die Verhandlungen des Kreismahlausschusses ist eine
Niederschrift nach dein in Anlage beigefügten Vordruck aufzunehmen
und von sämtlichen Mitgliedern des Wcchlausschuffes zu unter¬
schreiben. (Anlage 4.)
Spätestens am 14. Tage nach der Wahl sendet der Kvviswahlleiter
die Niederschrift mit den zugehörigen Schriftstücken, ferner die Wahlniederschriften sämtlicher Wahlbezirke nebst ihren Anlagen dem
Vorstand der Jüdischen Gemeinde zu Berlin ein. (8 34 der Wahlordnung .)

8 33.
8 25.
Demnächst verteilt der Vorstand der Jüdischen Gemeinde zu
Berlin die auf die Landeswahlvorschläge entfallenden Sitze gemäß
DaS bei der Wahl benutzte Stück der Wählerliste oder Wahlkartei
witd dem Gemeindevorstand zur Aufbewahrung unter Verschluß 8 33 Ziff. 4 der Wahlordnung.
Ueber die Verhandlungen des Vorstandes bzw. der in Gemäßheit
übergeben ; es darf anderweitig erst dann verwendet werden, wenn
des 8 36 der Wahlordnung beauftragten Stelle ist eine Niederschrift
die Wahl für ungültig oder Neuwahlen angeordnet sind. Das
Hauptstück der Wählerliste oder Wahlkartei dagegen steht, sobald die aufzunHmen.
Ort und Zeit der Sitzung ist den Vertrauensmännern sämtlicher
Feststellung deS Wahlergebnisses im Wahlkreis erfolgt und eine
Wiederholung nicht zu erwarten ist, dem Gemeindevorstand zur be¬ zugelaffeneu Landeswahlvorschläge bekanntzugeben unter Hinweis
darauf, daß die Verhandlung öffentlich ist.
liebigen Verwendung zur Verfügung.
8 26.
Ueber die Wahlhandlung ist eine Niederschrift (Wahlniederschrift)
nach dem in Ser Anlage 2 beigefügten Vordruck aufzunehmen.
8 27. .
Die Wahlniederschriften mit sämtlichen zugehörigen, als Anlagen
fortlaufend zu nummerierenden Schriftstücken sind von den Wahl¬
vorstehern ungesäumt dem Gemeindevorstand einzureichen.
Die Gemeinbevorstände haben die Vorlagen der Wahlvorsteher
unverzüglich auf deren Vollständigkeit zu prüfen , zu ergänzen, Un¬
stimmigkeiten aufzuklärcn und die Vorlagen gesammelt so zeitig dem
Kreiswahlleiter einzureichen, daß sie spätestens im Laufe deS fünften
Tages nach dem Wahltag in dessen Hände gelangen.
Feststellung des Wahlergebnisses.
8 28.
Unverzüglich nach Eingang der Berichte sämtlicher Bezirke deS
Wahlkreises, spätestens jedoch am 10. Tage nach der Wahl, beruft der
Kreiswahlleiter den Wahlausschuß des Wahlkreises zu einer Sitzung
zwecks Ermittlung des Wahlergebnisses. Er führt in der Sitzung den
Vorsitz. An der Beschlußfassung nimmt er teil. Die Beschlüsse werden
mit Stimmenmehrhett gefaßt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme deS Vorsitzenden.
Zur Unterstützung, insbesondere bei Ermittlung des Wahl¬
ergebnisses, kann der Kreiswahlleiter Hilfsarbeiter hinzuziehen,diese nehme» an der ' Beschlußfassung nicht teil (8 80 der Wahl¬
ordnung ).

8 34.
Ter Vorstand der Jüdischen tz^ meinde zu Berlin prüft die
Verhandlungen der Kreiswahlleiter.
Wahlproteste sind spätestens am achten Tage nach der Wahl
begründet bei dem Vorstand der Jüdischen Gemeinde zu Berlin
anzubttngen . Die Enttcheidung des Vorstandes ist endgültig.
8 35.
Kommt der Vorstand der Jüdischen Gemeinde zu Berlin zur
Beanstandung einer Wahl für einen Wahlkreis , so ist er befugt,
für diesen eine Neuwahl auszuschreiben und alle erforderlichen
Anordnungen zu treffen.

8 »6.
Wird die Wahl eines Wahlkreises für ungültig erklärt , so hat
die Verteilung der Sitze auf die Landeswahlvorschläge auf Grund
des Nachwahlergebniffes neu zu erfolgen.
8 37.
Wahlhandlung nicht
die
Ist in einzelnen Wahl bezirken
ordnungsgemäß vorgenommen worden, so kann der Vorstand der
Jüdischen Gemeinde zu Berlin dort die Wiederholung der Wahl
beschließen.
Ist die Verhinderung der ordnungsgemäße « Wahlhandlung in
einzelnen Wahlbezirken zweifelsfrei festgestellt, so kann der Borstand
der Jüdttchen Gemeinde zu Berlin dort die Wiederholung der Wahl
anordnen.

Bet der Wiederholungswahl

s —

wird «ach denselben AreiSwahl»

Anlage 1

Vorschlägen und ans Grund derselben Wahllisten oder Auhlkarteien

wie - et der Hauptwahl gewählt. Der BorftanS der Jüdischen
Gemeinbe z« Berlin . ist befugt, abweichende Bestimmungen zu
treffen. Ihm liegt die Anordnung der für die Wiederholungswahl
notwendigen Maßnahmen ob.
Auf Grund der Wiederholungswahl wird bas Wahlergebnis für
den ganzen Wahlkreis neu wie bet der Hauptwahl ermittelt.
Beschaff» »- »« d Verteilung der Stimmzettel
8 88.

und Formulare.

Die Herstellung und Verteilung der Stimmzettel liegt den
Einbringen » der Wahlvorschläge ob.
Die Umschläge für die Stimmzettel werden einheitlich hergestellt.
Sie werden mit dem Stempel des Landesverbandes versehen und
in der von den Gemeindevorständen durch Vermittlung der KreiSwahlletter angeforderten Anzahl geliefert.
Ebenso werden die Vordrucke für die Wahlniedcrschrtften, Stimmund Gegenlisten einheitlich hergestellt und von dem Landesverband
in der erforderlichen Anzahl zur Verfügung gestellt.

Preußischer Landesverband
Wahlkreis Nr . .

jüdischer Gemeinden.

Wahlbezirk, Gemeinde .

/.

Nr.

Wählerliste
Lfd. Zu¬ Vor¬
Nr. name name

CS
a

der

'S
§ tO Stand Wohnort Vermerk
oder
oder . der erfolgten Bemer¬
N (P
Gewerbe
Wohnung Stimmabgabe kungen
Geburi

1^

der Wähler
1

2

i 4i

3

5

!
7 | 8 | 9 10

6

•j

;

11

■

«

Benachrichtig» »- «nd Legitimier « «- der Abgeordnete » .

8 8«.
Der Vorstand der Jüdischen Gemeinde zu Berlin hat die Ge¬
wählten, deren Wahl als ordnungsmäßig erfolgt anerkannt wird,
von der auf ste gefallenen Wahl zu benachrichttgen und sie unter
Hinweis auf Abs. 2 aufzufordern , sich binnen einer Woche nach
Zustellung der Nachricht über die Annahme oder Ablehnung zu
erklären . Die Wahl gilt als angenommen , wenn innerhalb dieser
Frist keine Erklärung oingeht. Annahme unter Vorbehalt gilt als
Ablehnung.
Ist ein Bewerber in mehreren Wahlkreisen oder in einem Wahl¬
kreis und einem LandeSwahlvorschlagegewählt, so hat er zu erklären,
für welchen Wahlkreis er die Wahl anntmmt.

i

Abgeschlossen mit der Bescheinigung, daß die vorstehende Wähler¬
liste nach vorgängtger , ortsüblicher Bekanntmachung vom.
IS . . . . biS zum .
19. . . zu jedermanns Einsicht aus¬
gelegen hat, sowie daß die Abgrenzung des Wahlbezirks, der Name
-es Wahlvorstehers und seines Stellvertreters , Ort , Tag und Stunde
der Wahl am .
ten Tag« vor der Wahl in ortsüblicher Weise
bekanntgemacht worden sind. ,

In die Wählerliste sind .

8 40.

Wenn ein Abgeordneter die Wahl ablehnt , hat der Vorstand
der Jüdischen Gemeinde zu Berlin den jeweils nächsten Bewerber
aus dem Wahlvorschlag, dem der Ausgeschiedene angehürte , festzu¬
stellen, der als Ersatzmann eintritt.
Ist ein Bewerber nicht vorhanden , der an die Stelle des Ab¬
lehnenden zu treten hätte , so stellt der Vorstand der Jüdischen
Gemeinde zu Berlin - ieS in . einem mit Gründen versehenen>
Beschlüsse fest.
8 41.

Legt nach dem Zusammentritt LeS Rates ein Abgeordneter fein
Mandat nieder, so hat der Rat festzustellen, wer alS Ersatzmann an
die Stelle - es AuSgeschiedenentritt.
8 42.
DaS Gesamtergebnis - er Wahlen ist von dem Vorstand der
Jüdischen Gemeinde zu Berlin in einer Niederschrift sestzulegen,
auf Grund deren die Einberufung der Abgeordneten zum ersten
VerbonLStag erfolgt . Die Gewählten , deren Wahl als ordnungs¬
mäßig erfolgt anerkannt ist, werden von dem Vorstand der Jüdischen
Gemeinde zu Berlin durch einen entsprechendenAusweis legitimiert.

(Ott )'S^\ . . . . .

Wähler eingetragen.

, den .

IS . . .
Der

Gemetndevorstand.
(Unterschrift)

(Dienstsiegel)

Anlage 2

Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden.
Wahlkreis

Nr .

Provinz .

Wahlbezirk: Synagogengemetnde .

..
Nr . .

(Ortsname)

Wahlniederschrifl.
Verhandelt .

. den .
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Schl «ßbestimmuuge » .

8 48.
Der Vorstand der jüdischen Gemeinde ist ermächtigt, in dringen»
den Fällen Ausnahmen von den Bestimmungen der Wahlordnung
und dieser AuSführuugsbestimmungen zu bewilligen.
8 44.
Der Vorstand der Jüdischen ' Gemeinde zu Berlin ist befugt, die
ihm nach dieser Ordnung obliegenden Aufgaben im ganzen oder im
einzelnen dem für den Preußischen LandeSverband eingesetzten
Ausschuß oder einer anderen Stelle zu übertragen.
8 45.
Der Erlaß wetterer « uSführungsbesttmmungen
behalte«.
Berlin,
den IS. Januar 1926.

bleibt Vor¬

Pre » ßifcher La» deS. « erband der Jüdischen Ge », ein de.
reund.

Zu der auf heute anberaumten Wahl für den . .
kreis war
<

Wahl¬

in dem aus der Svnagogengemeinlde.
und .
lUnjutreffenbe« Ht

.

bestehenden Wahlbezirke

in dem Wahlbezirke Nr . .

.

der Gqnagogengemeinde .
der Nnier -eichnete .

-um Wahlvorsteher ernannt.

—

9r

hatte aus der Zahl her Wähler zum Schriftführer den

6 -

(Wird durchstrichen,
soweit der Fall
ittdit vorgekommen
tft.)

(Wird durchstrichen,
soweit der Fall
nicht vorgekommen
ist.)

und zu Beisitzern
1.
'

2.

.

. .

' 3.

(Wird durchstrtchen,
soweit der Fall
tu» ! vorgekommen
Ui.)

Durch die Post hatten den Stimmzettel eingeWähler . Die äußeren Umschläge
sandt .
wurden von dem Wahlvorsteher bzw. deffen Stell¬
vertreter geöffnet, die Erklärungen und die amt¬
lichen Umschläge entnommen , die Erklärungen ver¬
lesen und, nachdem sie in Ordnung befunden, die
amtlichen Umschläge unerölifnet in die Urne gelegt.
Uhr nachmittags an wurden nur noch
Von .
die in diesem Zeitpunkt schon im Wahlraum an¬
wesenden Wähler zur Stimmabgabe zugelaffen.
Minuten
Uhr .
Alsdann , nämlich um .
nachmittags, erklärte der Wahlvorsteher die Ab¬
stimmung für geschloffen.
Um
Minuten nachmittags
Uhr .

hatten sämtliche in der ^^ h^ ar tei^ eingetragenen
Wähler abgestimmt. Der Wahlvorstand beschloß
eingeladen, beim Beginne der
berufen und am .
infolgedeffen einstimmig, die Abstimmung zu schlie¬
Wahlhandlung des Wahlvorstandes zu erscheinen. Diese hatten sich
Der, ' Wahlvorsteher erklärte hierauf um
ßen.
».
(Wird durchstrichc
eingefunden. Der Wahlvorsteher eröffnete die Wahlhandlung um soweit
Minuten nachmittags die Abstim¬
. . . . Uhr .
einer der
vorauSgemung für geschloffen.
vormittag damit, daß er den Schriftführer und die beiden
.Uhr
gongenen Fälle vorUhr nachmittags erklärte der Wahl¬
Um .
Beisitzer durch-Handschlag an Eides Statt verpflichtete.
gekommen ist.)
vorsteher die Abstimmung für geschloffen.
An den Tisch, an dem der Wahlvorstand Platz nahm, wurde ein
Die Umschläge wurden aus der Wahlurne genommen und unTeckel zum Hineinlegen der Stimmzettel (Wahl¬
.mit
urne ) gestellt. Der Wahlvorstand stellte fest, daß die Wahlurne den eröffnet gezählt.
Vorschriften der Wahlordnung entspricht und schloß die Wahlurne
Die Anzahl der Umschläge betrug
Sie stimmte mit der Zahl der Wähler , die durch
durch Auflegen des Deckels, nachdem er sich überzeugt hatte^ daß sie (Wird durchstrichen,
wenn die Zahlen
leer war . Die Wahlurne wurde bis zum Schlüsse oexAbMmmnng
der Zahl der Stimmabgaben »» ,
Zusammenzählung
nicht übereinstim¬
nicht wieder geöffnet.
merke in der Wählerliste oder Wahlkartei ermittelt
men.)
Damit der Wähler unbeobachtet seinen Stimmzettel in den Um¬
wurde, überein.
schlag zu stecken vermochte, war (Beschreibung der Absonderungs(Wird durchstrichen,
Vorrichtung)
Zahl der
klÄner
Sie war um .
wenn die Zahlen
llbereinftimmen.)
Wähler , die durch Zusammenzählung der Zahl der
'-timmabgabe in der Wählerliste oder Wahlkartei
und der Zahl der abgegebenen Wahlscheine ermittelt
wurde . Zur Aufklärung dieser Verschiedenheit,
welckn sich auch bet wiederholter Zählung herauSDurch den Wahlvorstand war in der Nähe des Zuganges zu de . .
ftellte, dient folgendes:
— Nebentisch — *) für die Bereithaltung der
Nebenraum .
abgestempelten Umschläge, aufgestellt worden.

i
Bon Len erschienenen Wählern begab sich jeder einzelne, nach¬
dem er einen Umschlag ausgehändigt erhalten hatte, — in den Nebenramn — an den Nebentisch.*) Tort steckte er seinen Stimmzettel
unbeobachtet in den Umschlag. Er trat sodann an den Vorstandstisch
heran , nannte seinen Namen, auf Erfordern seine Wohnung un¬
feinen Geburtstag , wies sich auf Erfordern über seine Person aus
und übergab - en Umschlag mit dem Stimmzettel , sobald der Schrift¬
führer deu Namen in der Wählerliste — Wahlkartei —*) aufgefunden
hottendem Wahlvorsteher, der ihn sofort uneröffnet in die Wahlurne
legte.
Hierbei mußten von dem Wahlvorsteher zurückgewiesen werden:
1. weil der Wähler den Stimmzettel nicht in einem
amtlich gestempelten Umschlag abgeben wollte,
.Stimmzettel:
2. weil der Wähler Len Stimmzettel in einem mit
(Wird Lurchftriwen.
einem Kennzeichen versehenen Umschlag abgeben
soweit die bezeiLneten Fälle nicht
Sttmzettel:
J wollte . .
doraekomnien sind )
8. weil Ser Wähler sich auf Anfovdern nicht legitt»
Stimmzettel:
mieren konnte, .
4. weil der Wähler nach dem 1. Februar 1904
Stimmzettel.
geboren war .
Der Schriftführer vermerkte die Stimmabgabe jedes Wählers,
indem pc —neben deffen Namen fti der dazu bestimmten Spalte der
Wählerliste — in der Wahlkartei auf - er Karte des Wählers in der
dazu bestimmten Spalte *) ein Kreuz machte.
• ) Dal UnjHtrtffcnb* ist au durchstreicken.

(Wird nt-dt
ir-fs-nd-nfallr

a-

•

Zur Prüfung
zogen:

Der Wohlvorstand
sttmmungsergebniffes

des Abbeschloß die Prüfung
Tage vorzu¬
folgenden
am

nehmen.
Es wurden die uneröffweten Umschläge von dem
Wahlvorsteher in Papier eingeschlagen. Las Paket
versiegelt und in Verwahrung genommen. Der
Wahlvorsteher verkündete sodann die Vertagung der
Berhandlung ans den folgenden Tag . vormittags
.Uhr.
In öffentlicher Sitzung fortgesetzt am.
Ubr in Gegenwart der
19 . . ., vormittags .
oben anfgeführten Personen.
DaS die Umschläge enthaltende Paket wurde
geöffnet, nachdem die Siegel vom Wahlvorstand un¬
verletzt befunden worden waren.
der Abstimmung wurde als Hilfsarbeiter

zuge¬

Hierauf öffnete ein Beisitzer die Umschläge einzeln, nahm die
Stimmzettel heraus und übergab sie dem Wahlvorsteher, der sie laut

—

7 —

vorlaS und nebst den Umschlägen einem anderen Beisitzer weiter»
retchte, der die Stimmzettel gesondert , sowie die Umschläge bis zum
Ende der Wahlhandlung aufbewahrte . Nach dem Borlefen wurde hiustchtltch jedes gültigen Stimmzettels
festgestellt, für welchen Wahlvorschlag er abgegeben worden war.
Jeder derartige Stimmzettel wurde dem Wahlvorschlage zugezählt,
auf den er lautete . Der Schriftführer machte hierüber in der Stimm,
liste bet dem betreffenden Wahlvorschlag einen Vermerk und zählte
die Stimmen laut . In gleicher Weise führte der Beisitzer.
eine Gegenliste.
Stimmliste und Gegenliste wurden beim Schluffe der Verhand¬
lung von dem Wahlvorsteher und dem Listenführer unterschrieben
*) beigefügt.
und der WahlNiederschrift als Anlagen .
Durch Beschluß des Wahlvorstandes wurden für ungültig erklärt:
1. weil die Stimmzettel nicht in einem amtlich abgestempelten
Umschlag übergeben worden waren,
die Stimmzettel Nr.
2. weil die Stimmzettel in einem mit einem unzulässigen Kenn¬
zeichen versehenen Umschlag übergeben worden waren,
die Stimmzettel Nr.
3. weil die Stimmzettel nicht von
Papier waren,
die Stimmzettel Nr.

weißem

ober weißlichem

4. weil die Stimmzettel mit einem Kennzeichen versehen waren,
die Stimmzettel Nr.
5. weil die Stimmzettel keinen Namen oder keine Angabe aus
der die Person mindestens eines Bewerbers unzweifelhaft zu
erkennen war , und auch keine erkennbare Bezeichnung eines
Kreiswahloorschlags mit der Nummer aus der amtlichen Be¬
kanntgabe enthielten,
die Stimmzettel Nr.
6. weil die Stimmzettel Namen aus verschiedenen KretSwahk»
Vorschlägen oder Bezeichnungen verschiedener Kreiswahlvor¬
schläge enthielten,
die Stimmzettel Nr.
7. weil keiner der Namen auf den Stimmzetteln einem der
öffentlich bekanntgegebenen Kreiswahlvorschläge entnommen
war,
die Stimmzettel Nr.
Umschläge gelaffen
Außer Berücksichtigung mußten .
werden , in denen mehrere auf verschiedene Kreiswahlvorschläge
enthalten waren , nämlich die Umschläge
lautende Stimmzettel
")
Nr .
fanden sich in den Um¬
Mehrere gleichlautende Stimmzettel
und wurden je als ein Stimmzettel
schlägen Nr .
gezählt ." )
")
Keine Stimmzettel fanden sich in den Umschlägen Nr .
Dagegen wurden die nachbezeichneten Stimmzettel , hinsichtlich
deren sich die nachstehenden Bedenken ergeben hatten, aus folgenden
Gründen durch Beschluß des Wahlvorstandes für gültig erklärt:
1. Stimmzettel

Nr.

2. Stimmzettel

Nr

Die sämtlichen vorbezeichneten Stimmzettrl und Umschläge, hinsichtlich deren ei einer Beschlußfassung des Wahlvorstandes bedurft
hatte, wurden mit fortlaufenden , den vorstehend angegebenen ent¬
sprechenden Nummern versehen und der Wahlniederschrift beigefügt.
Die Zahl der Stimmzettel betrug.
Ungültige Stimmzettel sowie außer Berückfichttgung gelaffene
Umschläge « >«« « vorhanden . . .
Die Zahl der gültige » Stimmzettel betrug.
»1 fftnaufeten die Nummern der Anlagen.
**) <r .n»»l«ven die Nummer der Anlage.

habe» erhalte « :

Bon dchr abgegebene » gültige « Stimmen

Zahl der Gttmmetrr

Bezeichnung des KretSwahlvorfchlagS :
Kreiswahlvorschlag Nr . 1 .
„

Nr . 2 .

„

Nr . 8

»,
»

Nr . 4 .
Nr . B .

.

.

.

usw.
Gesamtsumme der gültigen Stimmen:
Nachdem der Wahlvorsteher dieses Ergebnis verkündet hatte,
wurden alle Stimmzettel , die nicht dieser Wahlniederschrist beigefügt
find, versiegelt und dem Gemetnbevorstand in.
zur Verwahrung zugeleitet.
Festgestellt wird , daß in der Wählerliste — Wahlkartet — *) bei
Die
Wähler eingetragen find.
Wahlbezirks insgesamt . .
Wählerliste — Wahlkartet — wurde mit dieser vom Wahlvorstand
unterschriebenen Bestätigung dem Gemeindevorstand in . . . . . . . .
zur Aufbewahrung unter Verschluß übergeben.
Bestätigt wird , baß je ein Abdruck der Wahlordnung und der
AuSführungSbeftimmungen im Wahlraum während der Wahlhand,
lung ausgelegen haben.
Ein Abdruck der Bekanntmachung der Wahl ist alS Anlage " )
. .
.beigefügt
Zu keiner Zeit der Wahlhandlung waren weniger alS drei Mitglieder des Wahlvorstandes gegenwärtig oder der Wahlvorsteher und
der Schriftführer gleichzeitig abwesend.
Gegenwärtig « Verhandlung wurde vorgelesen , von dem Wahl¬
vorsteher, den Beisitzern und den Schriftführern geuehmtgt und wie
folgt vollzogen.
Der Schriftführer:
Die Beisitzer :
Der Wahlvorsteher :

Anlage 8 (stehe Seite 12).
Anlage 4

Preußischer Landesverband

jüdischer Gemeinden.
^

Wahlkreis Nr . . . .

Niederschrift über die Verhandlung
des Kreiswahlausschusses.
'

182

. den .

Verhandelt .
'L

Zur Ermittlung des WahlergebniffeS in dom .
kreis hat der KretSwahlleiter auf den .
folgende Wähler:

ten Wahl192 . .

1.
2.

4. .

..

..

aus dem Wahlkreis

..

zum WahlauSschuffe zufammenberufen.

Tag , Stunde und Ort der Verhandlung war de» Vertrauensmännern sämtlicher eingegaugener Kreiswahlvorschläge mit dem
Hinweis bekanntgegeben worden , daß die Verhandlung öffentlich fei.
»1 Da» Unzutreffend« M «n durchstreifen.

»
Cf waren

DL

gutt*fT«n»
(ft <4t
dnrchzu«
densall»
ltreichen,

.

t.
als

Hilfsarbeiter.

»»»gezogen.
Die Beisitzer und der Schriftführer wurden durch Handschlag «'n
EtbeS Statt von dem Wahlleiter verpflichtet.

n.
ES wurden die Niederschriften über die Wahlen in den ein -elnen
Wahlbezirken Lurchgesehen. Für jeden einzelnen Walbezirk wurde
die Zahl der Wahlberechtigten , der ungültigen unö gültigen Stimmen
sowie der auf die einzelnen Kreiswahlvorschläge entfallenen gültigen
Stimmen in den der Niederschrift beigefügten Zählbogen eingetragen
und zusammengerechnet. Der Zählbogen wurde vom Kretswahlletter , den Beisitzern und dem Schriftführer unterschrieben.
Die Feststellungen der Wahlvorstände haben »u ^ eineM^ Be¬
folgenden
denken Anlaß gegeben :

verteil ««- der Abgeord«rete«fitzea«f die Wahlvorfchläge.

Nach 8 bl Absatz 2 der Wahlordnung werden !zum Zweck Ser Ver¬
teilung der Abgeordnetensitze die auf die Wahlrwrschläge entfallenden
Ettmmenzahlen nacheinander Lurch 1, 2, 8, 4 unjb 8 geteilt und von
den so gefundenen Teilzahlen soviel Höchstzahlen der Größe nach
ausgesondert alS Abgeordnete zu wählen find. Jeder Wahlvorschlag
erhält soviel Abgeordnete alS auf ihn HöchstzaAen entfallen . Ent¬
fällt hierbei die gleiche Höchstzahl auf mehrere Wahlvorschläge zu¬
gleich, so wird zunächst derjenige Vorschlag berücksichtigt, welchem
bisher am wenigsten Sitze zugetetlt worden stich. Stich Le» WahlVorschlägen gleich viel Sitze zugetetlt , so entscheidet da» vom Vor¬
!
sitzenden zu ziehende Los .*)
verbundene Vorschläge werden zunächst als ein einziger Vor¬
schlag behandelt und erhalten soviel « Sitze zugewiesen , als der
Gesamtzahl der ihnen zustehenden Stimmen entspricht. Diese Sitze
werden sodann auf die einzelnen verbundenen Vorschläge ent¬
sprechend unterverteilt.
Dan « h ergab sich die folgende Berechnung :*)

3
2
Cesamtsimmeudurch
Gefämtstimmenjghl
der
Teilung
Bezeichnung des zahl des WahlWaolvorfchlags
usw.
2 | 3 t 14 ; 5
Vorschlags
I

I

)*) Da» Unautteffcnbt tft zu durchstreichen.

.

/Nach den Zusanrnfenrechnungen auf dem Zählbogen sind abge¬
geben worden für:

.

I"

.

1
!

1
Bezeichnung des Kreiswahlvoifchta es

Zahl der stimmen

Danach entfielen auf:
3

1

2

Bezeichnung des

Anaade der auf den
Wahlvorschlag ent«
fallen« tzbchstzahlen

Wahlvorschlag»

Zahl der
Abgeordnetensitz«

Nach den amtlichen Bekanntmachungen haben
(Fallt Ltstenverbindungen nicht vor«
liegen, zu streichen)

sich miteinander verbunden

.

SreiSwahlvorschlag

Nr . .

KreiSwahlvorschlag

Nr . .

mit

.

Da verbunden « Wahlvorfchläge den anderen Wahlvorschlägen
gegenüber als ein einziger Wahlvorschlag zu behandeln sind, ergeben
sich die folgenden Ziffern:
i
Bezeichnung der Kreiswahlvorschläge
(unverbundene und verbundene)

2
Zahl der Stimmen

\.

..

E » liegen drei Wahlvorschläge. A, B 0, vor. «» sind tn«g»s- mt
• ) Beispiel:
abgegeben 3500 gülUg« Stimmen, davon entsallen aus
0
B
Wahlvorschlag A
. 600 Stimmen

1600 1000

<H

l

Innerhalb

der vorgeschriebenen Frist .

haben ihren An-

schlutz an LandeSwahlvorschläge ^erklärt:

KreiSwahlvorschlag Rr .

für LandeSwahlvvrschlag Nr.

KreiSwahlvorschlag Nr . . . . . für Landeswahlvorschlag Nr.
KreiSwahlvorschlag Nr .

für Landeswahlvorschlag Nr.

Kreiswcls'lvorschlag Nr .

für Landeswahlvorschlag Nr.

sind zu vergeben sechr Sitze. Danach ergibt sich di« solgend« Berechnung:
List« ABO
800
1000
1600
reilung durch 1
600
760
2
460
600
S
300
333' /,
376
250
4
226
200
180
800
6
usw.
Danach «nsüllt Sitz Nr. 1 auf di, Höchstzahl 1500 List, A
1000 » B
.
. 2 . .
.
m

m8

.

.

■

600

,

0

A
600.. B
.« «. 46.. ,. .m 760
(Da dt« Höchstzahl 600 soioohl in Liste A und List« B »orkommt und aus List« A schon
zwei Sitze entfallen, aus Liste B nur «in Sitz, enlsäll, Sitz Nr. 6 auf Liste B)
Sitz Nr. S aus die Höchstzahl 600. der List» A
EL heben icmit erhalten : Liste A st Litze,
. B2 ,

i c 1 ei».

I

Di « Uutervertrilung - er auf dir verbundenen WahlvorschUtge
entfallenen Sitze ergab das folgende Resultat:
1
Bezeichnung des
Wahlqorfch'ag»

2
Gesamstimmenzahl des Wahl¬
vorschlag»

3
Teilung der 04esami stimmen;ahl durch
R E . W.
4 I 5
2 | 3

V. KeftfteLuug der SewsthUe».
Nach der Reihenfolge der Benennungen auf den KretSwahlvorschlägen sind hiernach gewählt:
l.

Bom SreiSwahlvorschlage Nr .

.

i
1’

..

..

2. .

8.

..

4.

..

„....'

. 1.

vom AretSwahlvorschlage Nr .

.

i'. '

4.

. .. . ..

..

_ 8.

Danach entfielen auf:

”.

.

2.

.

.

..

vom SreiSwahlvorschlage Nr . . . . . . . 1 .

1

2

3

Bezeichnung de»
Wahlvoi schlag»

Angabe der
HSchftzahlen

Zahl der
Abgeordnetensitze

.

2.

'

.

8.
4....

'..

ufw.

(Nicht zutreffenden fall- zu streichen.)

IV. Berechnnng der Plus » und Minus -Stimme ».
Die Zahl der in dem Wahlkreis insgesamt abgegebenen gültigen
. die Zahl der auf den Wahl¬
Stimmen beläuft fich auf .
kreis entfallenden Mandate auf.
Demzufolge beträgt die Zahl der in dem Wahlkreise zur Erlan¬
gung eines Mandats durchschnittlich erforderlichen gültigen Stimmer
Auf Grund dieser Durchschnittszahl ergibt sich die folgende Berechnung der Plus - und*MinuS -Stimmen:
-LS - » - «
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Ü
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'

VL verküuduug deS WahlergeduisieS.
Der SreiSwahlletter verkündete:
1. die Zahlen der auf die einzelnen SreiSwahlvorfchläge ent¬
fallenen gültigen Stimmen,
2. die Namen der Gewählten,
8. die Zahl der fich ergebenden Plu »- und MtnuSsttmmen.
Während der ganzen Verhandlung stand der Raunt , in dem die
Versammlung stattfand, dem Autrttt der Wähler offen.
Gegenwärtig « Verhandlung wurde vorgelesen, von dem KreiSwahlleiter , den Beisitzern, und dem Schriftführer genehmigt und
,c _
unterschrieben.
Der Schriftführer:
Die Beisitzer:
Der KretSwahlletter :

3. Nachtrag
zum Verzeichnis der dem Landesverbands angehörigen
Gemeinden , geordnet nach Provinzen und RegierungsBezirken!
s. Norbert
Pro». Hannover
8. Meimbressen
Reg-Bez. Hannover
4. Fistbborn
1. Syke
Reg.-Bez. HildeShetm
Rea .-Bez. Wiesbaden
1. Gronau
1. Cam be ra
Pro ». Westfale»
Reg.-Bez . Münster
1. Sorst -Emfcher
2. Dorste«
8. Bottrop -Osterfeld
4. Buer
Reg^ve ». Minden
1. Haaren!
Reg.-Bez . ArnSbera
1. Altena
2. Dorstfeld

Pr», . veffe«»Naffa»

Ro».-B«z. Kassel
1. BeisefSrtb
Vbgegeben find insgesamt SV00 gültiM - glimmen. Lu vergeben
») Beispiel:
find sechs St»«. Durchschnittlich stnd demnach für einen St » erforderlich 588' /, «timcken.
Lift« A bat drei Mandat» erhalten. hätte somit auszubrtngen 8X683' /» Stimmen —
1750 Stimmen. Sie hat nur erhallen 1500 Stimmen, also »«Niger 260 Summen,
„„„
_ _
mithin Ergebnis : 260 MtnuS-SUaunen.
Lisi, B hat zwei Mandate erhalten, hätte auszubrtngen 2X588' /« — 1066 Stimmen,
, mithin Er¬
klimmen
/,
33'
wentger
also
har nur aufgebracht >100 Stimmen
. .
.. .
gebnis : 83V« Minus -Stimmen.
, erhalten
tatsächlich
hat
ütfte C hat ein Mandat erhalten , hätte ouszutrtngea 588' /, ,
MO Stimmen, sol^ ichmejr 816V» Stimmen, mithin Ergebnis : 816' /, « tu».

2. Klacht sUirterlabnfteins

Rhei«»r»»i»z
Reg^Bez . Koblenz
1. Hennweiler
> R«g.»Bez . Köln

1. Mondo rl

RoSbach l« ie«)
Reg.^vez . Trier
1. Gerolstein
L. Benzig-Saarbura
Reg.»Bez . Aachen
1. Würselen
2. Geileiükirche»
2L

Rach tz 38 ber Wahlordnung ist in jedem wahllreiS auf « ran » der insgesamt
abgegebenen gütigen klimmen einerseits und der gabt der auf den Wähltet« ent¬
» festzustellen, auf » « »tele
fallenden Mandat« andererseits von dem » reiSwahlauSschu
der abgegebenen gültigen Stimmen durchschnittlich in de« « reise ei» Mandat entfällt.
al» er nach der sestgestellten
weaiger
oder
mehr
, wiedtele Stimmen
Danach ist sestzustellen
« für di« ihm ^ gesprochenen Sitz« auszubringen gehabt hätte, twi
Durchschnitts,iss
«Sichldorschlaa tatsächlich erhalten Hot (Plu ». oder MtnuSsttmmen ) . Dt« in Mbem
wahUret» sich ergebenden PluS- oder MinuS-Stimmen werden dem LaadeSwahlvorschla,
angerechnet- )

Zähl-

Balte « k
.

r
Wahl* '
bejtrk

Zahl der " .
Wahlberechtigten

Zahl

der

Zahl der
gültigm Stimmzettel

Zahl der
ungültigen Stimmzettel

abge-

1 .

2

.

•!

..

>

, '

3

'

. .

.
1
!

4

1
-

5
' - -

6

7

8
9
—

'

!

*

i 10
-

11

12

13
14
usw.

♦*
/•

.

.

o

(fuitmttf!

Summe: .

.

Summe: . .

Su

.

für bcn « retswahlvorfchlag

geben « » galligen

Stlmmjettel

Summ«

Summe
Der Kreiswahlleiter

Summ«

Summe

Stimmen*) — Geae«*) -L'ste

f «lM( I

Kreiswahlvorschlag

Kreiswahlvorschlag.

,

Xt.

—'

Xt. ..

Kreiswahlvorschlag
Xx

:.
Kennwort

:.
Kennwort

Kennwort:.. . .

..

'

»

r

/
;

*.

h

V

-

t

.
•

»
1

)

—

'
*

‘

••
Insammea: .

.

- .

».
*) Das Nichtzutreffende ist zu durchstretche

:.
Zvsammea

-.

*

-.

Insammea:.

-.

..

.

