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Vie Maklen in Cnglanä
England durchlebt jetzt eine aufgeregte ,

Die Kämpfe der beiden großen Parteien
den in wenigen Tagen bevorstehenden r'
meinen Parlaments wählen, deren Ansfal
nur im Lande selbst mit lebhafter Spa
erwartet wird, find im vollen Gange.

»Mutterland des Parlamentarismus"
natürlich auch für die Wahlen ein seh',
wickeltes System ausgebildet. Der L
Verlauf der Wahlen vollzieht sich in a
gebrachten Formen. Sobald das alte Pi.
ment ausgelöst ist, werden die Parlamsm

Wahlbefehle vom Könige erlassen, diese fin&lt;
von den Sekretären des Großkanzlers gleich

nach der letzten Neuwahl,

»Schlepp.
in der Regel das
Automr

«Iso schon sechs Jahre vorher, vorbereitet Wahlkampf, i
und erscheinen an demselben Tage, &lt; n
es auf den

dem das alte Parlament durch königliche
nicht verfehlt
Verordnung ausgelöst wird. Im ganzen zählt
dos Parlament 670 Sitze, für die aber nk.r feschen Autom
645 Wahlbefehle erlassen werden, da es sich -u und ihn persö
einzelnen Fällen um Doppelwahlen handelt. hat sich am
Sobald diese Wahlbefehle an ihrem Bestim kampf noch
mungsort angelangt find, werden sie von den stechung erh
Wahlkommiffaren bekannt gemacht; Mauer Brauch wf
anschläge setzen de« Tag, die Stunde und d°n
Ort der Wahl fest und bringen Auszüge aus
den Gesetzen gegen Bestechung und Wahlver
gehen zur allgemeinen Kenntnis. Auch die
*Ebe&lt;
Polizei erhält genaue Anweisungen für ihr
Verhalten. Und nun beginnt der Wahlkampf Volke i&gt;U
gegei
mit seinem aufgeregten Treiben, das in England land
strnden hä
manchmal die Form eines politischen KarneMck' finde« " '
anzunehmen scheint. Es ist die Zeit der kalen

Pol

Zcttelankleber, die Erntezeit für die Besitzer ins 1
von Mietsställen aller Art; und es werden Wie!

so viel Hände zum Zettelverteilen und Kehlen
zum Ausrufen gebraucht, daß die Arbeitslosen
ihre gute Zeit haben. Keiner, der arbeiten
kann und will, braucht in der Wahlzeit

liche;
oder
der

muß

beschäftigungslos zu bleiben; er kann bis zu dies
gef

3V- Mark den Tag durch Austeilen von die
Zetteln in den Häusern und Anpreisen seiner Mo
Partei und seines Kandidaten oder auch Schlecht kür

machen der

gegnerischen Partei

verdienen. sta

Es ist keine kleine Aufgabe, an die 7 194 974

nu

Wähler, die das vereinigte Königreich zählt, ka
heranzukommen, und die etwa 1300 ernsthaften d

Kandidaten lassen kein Mittel unversucht, sich die vr
m.
Gunst der Wähler zu erringen. Die wichtigsten üb
Mittel des politischen Kampfes find wie zv
überall die Flugblätter und die Versammlungen. KMan macht sich kaum eine Vorstellung von den T

Unmengen Papiers, die in einem englischen
Wahlkampf verschwendet werden. Gegen IW n
Millionen Flugschriften und Blätter lagen schon A
seit Wochen in den Hauptquartieren der beiden m
großen Parteien bereit, in der Wahlzeit auf
die Wahlmassen verschossen zu werden. T
handelt es sich nicht um einfache Argumer
tationen, die das Lob der eigenen Partei finge I'
und die Gegenpartei in Grund und Bode'
kritisieren, auch der Stitt deS Zeichners mu

helfen, in eindringlichen Bildern dem schlichteste
Mann aus dem Volke die Gefahren vorzu
führen, in die er sich und das Land stürzewürde, wenn er dem gegnerischen Kandidaten seine
Stimme geben wollte. Und nicht nur das einfache

Bild, sondem auch ganz kinematogrophische Vor
führungen, die von einer eigens zu diesem

Zweck gebildeten Gesellschaft vorbereitet wurden,
sollen im gegenwärtigen Wahlkampf zum ersten
Mal den Parteien Sei der Bearbeitung der

Wähler Dienste tun, indem sie ihnen die Ge
fahren des Freihandels und der unbeschränkten
Freiheit »lästiger Einwanderer" in drastischen
„lebenden" Bildern vor Augen führen. Ab»
diese eindrucksvollen Bilder, die Riesenmassen
von papierenen Geschossen und die zahllosen
Wahlversammlungen, die allabendlich zu
Hunderten im ganzen Königreich abgehalten
werden, genügen den Kandidaten, deren Traum
ein Sitz im Unterhause ist, noch nicht; als
die beste Waffe
erscheint ihnen die
Agitation, besonders die persönliche Bearbei
tung von Wählern, deren Stimme in ihren
Kreisen Bedeutung hat. Hier ist das
Feld, auf dem sich vor allem die englischFrauenwelt zu beteiligen hat. Auch die voh
nehmen Damen, die sonst nur mit den Frag'

