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hatte, in zwei besondere Wahlkreise zerlegt ist, die entsprechend der
Neueinteilung der landrätlichen Kreise jetzt die Bezeichnung Mogilno-
Wongrowitz-Znin (mit 2 Abgeordneten) und Gnesen-Witkowo (mit 1
Abgeordneten) führen.

Eine ganz andere Gestaltung als in den altpreußischen Provinzen
erfuhr die Wahlkreiseinteilung in den 1866 annektierten Provinzen.
Bildeten in den altpreußischen Provinzen die Wahlkreise mit
mehreren (2 oder 3) Abgeordneten die Regel, so gab es in den neuen
Provinzen überhaupt nur einen einzigen Wahlkreis mit 2 Ab
geordneten, nämlich den Wahlkreis Frankfurt a. M. Die übrigen
78 Abgeordneten der neuen Provinzen verteilten sich auf ebensoviele
Wahlkreise. Selbst der Stadt Hannover wurde nur ein Abgeordneter
zuerteilt. Bemerkenswert ist es dabei, daß der dem Abgeordnetenhause
von der Regierung vorgelegte Entwurf des Gesetzes vom 17. Mai
1867, welches die Wahlkreiseinteilung in den neuen Provinzen regeln
sollte, die Anzahl der Abgeordneten und die Feststellung der
Wahlbezirke nicht feftfetzte, sondern einer Königlichen Verordnung
Vorbehalten wollte, mit der Maßgabe, daß auf durchschnittlich
54 000 Einwohner der nach der letzten allgemeinen Volkszählung
vorhandenen Bevölkerung ein Abgeordneter zu wählen sei. Dieser
Vorschlag fand jedoch nicht die Zustimmung des Abgeordnetenhauses,
vielmehr wurde sogleich die Zahl der neuen Abgeordneten auf 80 festgesetzt
und die Feststellung der einzelnen Wahlkreise nur für die ersten
künftigen Wahlen einer Königlichen Anordnung in der Art überlassen,
daß die zu wählenden Abgeordneten auf die durch die letzte
allgemeine Volkszählung ermittelte Bevölkerung möglichst
gleichmäßig verteilt werden sollten. Diese Verordnung erging unter
dem 14. September 1867, und verteilte die neugeschaffenen Abgeordneten
mandate mit der oben angegebenen einzigen Ausnahme samt und sonders
auf Einerwahlkreise. Nachdem dann noch das Übergangs-Gesetz vom
9. März 1868 ergangen war, fand diese Gesetzgebung in tz 1 des Gesetzes
vom 11. März 1869 ihre Erledigung dahin, daß bis zum Erlasse des in
Artikel 72 der Verfassungsurkunde vorbehaltenen Wahlgesetzes die Wahlen
in den neuen Provinzen nach wie vor auf Grund jener ersten Königlichen
Verordnung vom 14. September 1867 und auf Grund der Wahl
verordnung vom 30. Mai 1849 erfolgen sollen.

Die Verordnung vom 14. September 1867 blieb daher zunächst
die Grundlage für die Wahlkreiseinteilung in den neuen Provinzen, jedoch
für Schleswig-Holstein mit der durch das Gesetz vom 15. Februar 1872
angeordneten Abänderung, die deswegen besonders bemerkenswert ist.


