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AN UNSERE LESER!
Mit der vorliegenden Nummer 12 endet das zweite Quartal

des heurigen Jahrganges unserer Zeitschrift. Ein volles
Jahr lang haben wir jetzt den Abonnementsnreis unver¬
ändert gelassen und unser Blatt zu einem so billigen Preis
abgegeben, daß keine einzige andere Zeitschrift damit kon¬
kurrieren kann. Obwohl nun in diesem einen Jahr, wie das
stetige Steigen des Index beweist, die Gebrauchsartikel
nicht billiger, sondern teurer geworden und insbesondere
die Druckkosten beträchtlich gestiegen sind, vermochten
wir nicht nur unser Blatt qualitativ und quantitativ auf der
gleichen Höhe zu erhalten, sondern haben wiederholtemal
Nummern in verstärktem Umfang erscheinen lassen. So
hatte die Nummer eins 24 Seiten, die Nummer vier
28 Seiten und die vorige Nummer gar 44 Seiten, das macht
zusammen 36 Seiten über den Normalumfang von 20 Seiten
pro Nummer. Eine solche Extraleistung erfordert schließ¬
lich große Opfer, die wir bisher ganz allein getragen haben.

Wir glauben aber nicht fehlzugehen, wenn wir jetzt mit der
Bitte an unsere Leser herantreten, uns durch eine mäßige
Erhöhung des Abonnementspreises in dem Rcstre'ien, auch
künftig nur das Allerbeste zu bieten. Unterstützung zu ge¬
währen. Wir nehmen an, daß es nicht zu hoch bemessen
ist, wenn wir den Abonnementsbetrag nunmehr auf
24.000 K für das Halbjahr, 12.000 K für das Vier¬
teljahr und 2500 K für die Einzelnummer fest¬
setzen.

Die Einzahlung ist von jenen Abonnenten, deren An¬
meldung durch die Gewerkschaftsorganisation erfolgte,
wieder bei der zuständigen Gewerkschaft vorzunehmen.
Auch Änderungen sowie Neubestellungen mögen den Ver¬
bänden bekanntgegeben werden. Sonstige Abonnements¬
bestellungen und Zuschriften mögen direkt an die Ver¬
waltung des Blattes, Wien I, F.bendorferstraße 7. ge¬
richtet werden. Die Verwaltung.

NACH DEM KONGRESS
Von Eduard Straas

Nun ist der große Kongreß vorüber. Der Inter¬
nationale Gewerkschaftsbund hat in Wien im präch¬
tigen Konzerthaussaal seinen dritten internationalen
Kongreß abgehalten. Die Woche vom 2. bis 6. Juni
war harter Arbeit gewidmet. Nun vermögen wir die
Tätigkeit des Kongresses zu überblicken und können
sein Ergebnis einer Würdigung unterziehen.

Es muß von vornherein gesagt werden: dieser
Kongreß ist auf der Höhe der Zeit gestanden. Er hat
'zu den Problemen der Gewerkschaftsbewegung der
Gegenwart klar und deutlich Stellung genommen, er
hat den Arbeitern und Angestellten den Weg gezeigt,
der in Zukunft beschritten werden muß, und er hat
den Unternehmern und der Bourgeoisie in nicht miß¬
zuverstehender Weise angedeutet, was sie von der
Gewerkschaftsbewegung zu erwarten haben. In der
Tat, es kann keine würdigere Antwort geben als
jene, welche die Vertreter so vieler Länder, selbst
von Kanada, Südamerika und Palästina, auf diesem
Kongreß einmütig kundgetan haben. Der Wille und
die Entschlossenheit, die Kampfbereitschaft und die
Begeisterung, alles für ein Ziel einzusetzen, trat
durch diesen Kongreß augenfällig in Erscheinung.
Insbesondere bei zwei Punkten der Tagesordnung,
welche die breite Öffentlichkeit angehen, war die
Willensmeinung des Kongresses bedeutsam. Hinsicht¬

lich der Stellung zum Militarismus und Krieg und in
der Frage der sozialpolitischen Gesetzgebung, des
Achtstundentages im besonderen. Als diese beiden
Gegenstände verhandelt wurden, war der Kongreß
in lebhafter Bewegung und seine Kundgebungen
wurden von anhaltendem Beifall der Delegierten be¬
gleitet. Als die Referate der Kommissionen, die für
diese Punkte eingesetzt waren, erstattet wurden,
kam besondere Bewegung unter die Teilnehmer,
welche bereits durch die Erledigung einer Menge
geschäftlicher Angelegenheiten eine gewisse Er¬
müdung gezeigt hatten. Als über Krieg und Milita¬
rismus Ben T i 11 e t von den Engländern und
J o u h a u x von den Franzosen gesprochen hatten
und die Verpflichtung der Gewerkschaften, die
Kriegsgefahr durch unausgesetzte Propaganda, den
Kriegsausbruch durch Militärdienstverweigerung zu
bekämpfen, festgesetzt wurde, war dies eine Mani¬
festation des Friedenswillens des Proletariats der
ganzen Welt, wie sie würdevoller kaum zum Aus¬
druck gebracht werden kann und wie 'sie keine
Friedensbewegung bürgerlicher Philanthropen aufzu¬
weisen vermag. Als Oudeegest von Holland
über die internationale Sozialgesetzgebung sprach
und S m i t für die Privataugesteilten sowie B r a m-
1 e y von England die Ausführungen des Referenten


