
Eine Niederlage des Lebius 

bedeutete seine für den Sonntagvormittag pompös angekündigte Abrechnung mit der Sozialdemokratie. 

Herr  L e b i u s  hatte schon bei Beginn der Versammlung das Gefühl der Niederlage. Das bewies sein 

Verhalten. Wir hatten in die Versammlung einen Berichterstatter geschickt, einen im Dienste der 

Journalistik ergrauten Kollegen, dessen Objektivität über jeden Zweifel erhaben ist, und der sich auch in der 

bürgerlichen Berliner Journalistenwelt einer Achtung erfreut, die zu genießen dem  L e b i u s  für alle Zeit 

versagt sein wird. 

Hören wir unseren Kollegen darüber, wie man ihn in der gelben Versammlung behandelte. Er schreibt 

uns: 

Der gelbe Bund hatte sich für die Abhaltung seiner Versammlung der Hilfe der Polizei versichert, die 

ihm auch in ausgedehntem Maße zur Verfügung stand. Als ich um 10 Uhr das Versammlungslokal betrat, 

wimmelte es von Schutzleuten in den Vorräumen. In dem Schankraum vor dem Saale hatten sich 

wenigstens 20 Schutzleute aufgestellt, anscheinend, um dem Wink des gelben Führers zu folgen, wenn 

diese glaubten, sie könnten sich nicht mehr aus eigener Kraft hermetisch abschließen gegen alles, was nicht 

gelb bis auf die Knochen ist. 

Dem Türkontrolleur, einem mir von Ansehen bekannten Führer der Gelben, stellte ich mich als 

Berichterstatter des „Vorwärts“ vor. Auch er kannte mich, sagte, daß ich selbstverständlich Zutritt habe und 

ließ mir durch einen seiner Anhänger einen Weg durch die Menge bahnen, welche sich am Eingang drängte. 

– Drin war ich also. Aber nicht lange. Während ich mich noch nach einem passenden Platz im Saale umsah, 

stieg Lebius, der mich bemerkt hatte, von der Bühne herab und redete eifrig auf einige seiner Getreuen ein. 

Der Erfolg dieser Unterredung zeigte sich sogleich. Schönknecht, einer der gelben Führer, kam auf mich zu 

und sagte zu mir: „Wir verzichten auf Ihre Anwesenheit.“ – Ich antwortete: Mit Freuden würde ich gehen, 

denn es sei für mich durchaus keine Annehmlichkeit, einer Versammlung der Gelben beizuwohnen, ich 

habe es für eine sehr unangenehme, aber unerläßliche Berufspflicht gehalten, dort zu erscheinen, wo 

Lebius mit Cohen diskutieren wolle. Ich habe – sagte ich weiter – nicht annehmen können, daß die Gelben 

so weit gehen würden, einen ihrer schärfsten Gegner zur Versammlung einzuladen, die Presse des Gegners 

aber auszuschließen. Uebrigens möge Herr Schönknecht nicht glauben, daß ich unbefugt im Saale verweile, 

denn der Türkontrolleur habe mich nicht nur durchgelassen, sondern meine Anwesenheit als 

selbstverständlich bezeichnet. – Als ich mich hierauf zum Gehen wandte, wiederholte Herr Schönknecht 

überflüssigerweise seine Aufforderung, ich solle den Saal verlassen. In demselben Augenblick stürmte 

Lebius mit stieren Augen und wutverzerrten Mienen auf uns zu und schrie mich an: „Ehrabschneider wollen 

wir nicht in unserer Versammlung.“ – „Was soll das heißen?“ fragte ich. – Da zeigte Lebius mit der Hand auf 

mich und rief: „ S i e  s i n d  e i n  E h r a b s c h n e i d e r ,  e i n  n o t o r i s c h e r  L u m p . “ Sich an die 

Umstehenden wendend, rief er im unmittelbaren Anschluß an diese Schimpfworte: „ S c h m e i ß t  d o c h  

d e n  K e r l  r a u s !“ Nachdem Lebius diesen Wutausbruch von sich gegeben hatte, zog er sich schleunigst 

zurück. – Diese eilige Flucht war unnötig. Hätte mich irgend ein andrer Führer der Gelben so beschimpft, 

dann hätte ich ihm vielleicht mit einem Faustschlage ins Gesicht geantwortet. Aber mit dem Gesicht des 

Herrn Lebius meine Faust in Berührung zu bringen, daran hinderte mich ein unüberwindlicher Ekel. Da ich 

aber eine Hundepeitsche nicht zur Verfügung hatte, so blieb dem Lebius die verdiente Züchtigung erspart. 

Daß ich Lebius vor Gericht zur Rechenschaft ziehen könnte, davor ist er ziemlich sicher, denn, wie ich 

ihn kenne, hat er nicht den Mut, sich offen zu den Beschimpfungen zu bekennen, die er anderen 

entgegengeschleudert hat und von den zahlreichen Zeugen des Vorganges ist mir nur Herr Schönknecht 

bekannt. Ob sich mit Hilfe dieses Zeugen der Tatbestand feststellen läßt, scheint mir zweifelhaft. – 

Uebrigens kann ich gern auf gerichtliche Genugtuung verzichten. Es genügt mir, durch diese Schilderung 

des Sachverhalts den Lebius an den Pranger der öffentlichen Meinung gestellt und ihn den Lesern des 

„Vorwärts“ in unverfälschter Nacktheit gezeigt zu haben.     G. Reinke. 

* 

Ein bürgerlicher Berichterstatter berichtet über den Verlauf der Versammlung: 

Die Versammlung war zu 10 Uhr vormittags angesetzt, jedoch bereits gegen 9 Uhr war der große Saal, 

die Galerien und auch die weiten Hofräume Kopf an Kopf gefüllt, und noch immer neue Scharen drängten 

herein. Als  L e b i u s  im Hofe erschien, wurde er mit lebhaften Pfuirufen empfangen. Nur mit Mühe konnte 



Lebius in den Saal gelangen. Er schrie aus vollen Leibeskräften: Es ist nur eine Versammlung des „Gelben 

Arbeiterbundes“ einberufen; es haben deshalb bloß Mitglieder des Bundes und die eingeladenen Gäste 

Zutritt. Ich fordere alle diejenigen, die weder Mitglieder des Bundes noch eingeladen sind, auf, den Saal zu 

verlassen. (Stürmisches Oho! und Beifall.) Die Sozialdemokratie soll leben, hoch! Der Gelbe Arbeiterbund 

soll leben! Lebius soll leben, hoch! so tönte es wirr durcheinander. Plötzlich erschien eine ungemein starke 

Polizeimacht, von einer Anzahl Polizeioffiziere geführt, im Saale. Ein Polizeioffizier forderte sämtliche 

Anwesende auf, den Saal zu verlassen, widrigenfalls er die Räumung des Saales und der Galerien mit 

Waffengewalt vornehmen lassen müsse. Unter abermaligen Hochrufen auf die Sozialdemokratie und dem 

Gesange der Marseillaise wurde der Saal, die Galerien und schließlich auch der Hofraum allmählich 

geräumt. 

Auf der Straße hatten inzwischen zahlreiche Schutzleute zu Fuß und zu Pferde Posto gefaßt. Ein 

Polizeioffizier (?) rief: „Wer sich als Mitglied des „Gelben Arbeiterbundes“ legitimieren oder eine 

Einladung vorzeigen kann, kann passieren.“ Darauf füllte sich sehr bald wieder der Saal und die Galerien, 

allerdings nicht derartig wie vordem. Der Vorsitzende, Eisendreher  S c h ö n k n e c h t , bemerkte nochmals 

bei Eröffnung der Versammlung: Er fordere alle diejenigen, die weder Mitglieder des Bundes noch 

eingeladene Gäste seien, auf, den Saal zu verlassen. Er werde andernfalls von seinem Hausrecht Gebrauch 

machen. Es verließ aber niemand weiter den Saal. Darauf nahm das Wort Redakteur  L e b i u s : Die 

Sozialdemokraten behaupten, der „Gelbe Arbeiterbund“ sei tot. Die heutigen Vorgänge haben das 

Gegenteil bewiesen. Zunächst suchte man den „Gelben Arbeiterbund“ totzuschweigen, da man damit aber 

keinen Erfolg habe, mache man den Versuch, die Versammlung zu stürmen. (Beifall und Widerspruch.) Man 

mache ihm den Vorwurf, daß er die Arbeiterbewegung zerklüfte. Die Arbeiterbewegung sei noch niemals 

eine einheitliche gewesen, es war immer ein Zwiespalt vorhanden. Die Sozialdemokraten muten den 

Arbeitern zu, an ihrer reaktionären Lehre festzuhalten, die schon 60 Jahre alt sei. Diese Lehre werde von 

den Sozialdemokraten behütet, wie der Papst die Kirchenlehre. Die Revisionisten in der Sozialdemokratie 

seien ja parteilos. Im Februar 1906 habe jedoch in Berlin eine geheime Konferenz der Gewerkschaftsführer 

stattgefunden. In dieser wurde, wie der „Vorwärts“ später berichtete, gesagt: Die Gewerkschaften bilden 

das Rückgrat der Sozialdemokratie. 

Ein anderer Gewerkschaftsführer sage: Die Gewerkschaften bilden die Rekrutenschule der Partei. Die 

Sozialdemokraten unternehmen nicht Streiks zwecks Erreichung höherer Löhne oder besserer 

Arbeitsbedingungen, sondern um die Arbeiter zum Klassenkampf zu erziehen und dadurch schneller den 

Sturz der heutigen Gesellschaft herbeizuführen. Wem dies nicht passe, werde als Verräter bezeichnet. Ein 

Gewerkschaftsführer habe in der erwähnten Geheimkonferenz geäußert: Man möge mir einen Arbeiter auf 

den Tisch des Hauses legen, der durch die Maifeier Parteigenosse geworden ist. Und trotzdem werden die 

Arbeiter gezwungen, am 1. Mai die Arbeit ruhen zu lassen. Tausende von Arbeitern werden dadurch brotlos 

und mit ihren Familien dem Hunger preisgegeben. Ja, man spreche sogar von politischen Massenstreiks. 

Man wolle also Streiks unternehmen, um politische Forderungen durchzudrücken. Und wie sehe es mit 

dem sozialdemokratischen Zukunftsstaat aus? Die Angestellten der Konsumvereine, Verkäufer usw. 

erhalten bei 60–95stündiger Arbeitszeit 50 M. Monatsgehalt. Der Lagerhalter 20–35 M. wöchentlich. Wenn 

die Angestellten sich auflehnen oder auch nur sich organisieren wollen, dann werden sie einfach 

hinausgeworfen. Eine Reihe frivoler Streiks werden unternommen, und wer nicht mittun wolle, der werde 

boykottiert oder gar verhauen. Für die Parteigrößen sei die soziale Frage gelöst. Stadthagen beziehe ein 

Einkommen von 10 000 M., der hier anwesende Cohen von 4000 M. Die 8400 M., die er, Lebius, bekomme, 

habe er für den Arbeitsnachweis verwendet. Die Sozialdemokraten machen ihm den Vorwurf, daß er von 

den Arbeitgebern unterstützt werde. Er habe niemals einen Pfennig von Arbeitgebern erhalten, dagegen 

werden die Sozialdemokraten von  S i n g e r ,  A r o n s  und so weiter unterstützt. Die Sozialdemokraten 

haben sogar sein Personal bestochen, um ihm Briefe zu stehlen. (Rufe: Pfui!) Es seien 92 Briefe von ihm 

veröffentlicht worden, er stehe aber trotzdem ohne Makel da. (Lebhafter Beifall und stürmisches 

Gelächter.) Die Sozialdemokratie sei weder eine Kulturpartei, noch eine demokratische Partei. Das haben 

die heutigen Vorgänge aufs klarste bewiesen, und das beweise das Verhalten der Sozialdemokraten jeden 

Tag. Die Sozialdemokraten haben aus den Kaschemmen eine Anzahl Schnapsbrüder und Zuhälter engagiert, 

diese mit gefälschten Arbeitsscheinen zum Arbeitsnachweis geschickt, um behaupten zu können, der 

„Gelbe Bund“ bestehe aus Zuhältern und Schnapsbrüdern. Es werde ihm sehr bald gelingen, den roten 



Sumpf aufzudecken. Die Zukunft der modernen Arbeiterbewegung sie nicht die Sozialdemokratie, sondern 

der „Gelbe Arbeiterbund“. (Stürmisches langandauerndes Hohngelächter und lebhafter Beifall.) 

Hierauf erhob sich eine längere, stürmische Geschäftsordnungsdebatte. Es wurde schließlich 

beschlossen, dem folgenden Redner  C o h e n  eine halbe Stunde, allen weiteren Rednern 10 Minuten 

Redezeit zu gewähren. Es erhielt darauf das Wort 

Adolf  C o h e n : Ihr Beschluß, mir nur eine halbe Stunde Redezeit zu gewähren, ist ein Angstprodukt. 

(Stürmisches Oho! und Beifall.) Wenn Sie sich nicht fürchteten, hätten Sie einen solchen Beschluß nicht 

gefaßt, nachdem Sie Herrn Lebius fast zwei Stunden haben sprechen lassen. Lebius hat mir wider Willen ein 

Kompliment gemacht. Ich habe ein jährliches Einkommen von noch nicht 3000 M. Ich erhalte für jede 

Versammlung 70 Pf. und habe noch niemals einen Pfennig Zeilenhonorar vom „Vorwärts“ erhalten. (Beifall 

und Widerspruch.) Herr Lebius sagte: Die veröffentlichten 92 Briefe von ihm haben seine Ehre nicht 

anzutasten vermocht. Wenn von mir nur ein kleiner Teil solcher Briefe veröffentlicht worden wäre, ich 

würde vor Scham in die Erde sinken. (Furchtbarer langandauernder Lärm und stürmischer Beifall.) Herr 

Lebius will trotz der 92 Briefe noch behaupten, daß er von den Arbeitgebern nicht anhängig sei. Nicht bloß 

die sozialdemokratische, sondern mit einer einzigen Ausnahme die gesamte bürgerliche Presse hat über 

Herrn Lebius den Stab gebrochen. Lebius ist vom Reichslügenverband vorgeschickt, um einen Keil in die 

Arbeiterbewegung zu treiben. (Stürmischer Beifall und furchtbarer Lärm.) Lebius erkühnt sich, der 

Sozialdemokratie alle möglichen Vorwürfe zu machen, er bezahlt aber seine eigenen Angestellten nicht 

einmal, sondern läßt sich selbst von seiner Maschinenschreiberin verklagen. Cohen verlas hierauf einen 

Artikel der „Frankfurter Zeitung“ über Lebius. Lebius habe an die Großindustriellen geschrieben: Er werde 

auch gegen die christlichen Gewerkschaften vorgehen und trotzdem hat Lebius noch die Stirn, zu leugnen, 

daß er im Solde der Unternehmer steht. In Dresden hat er einen Mann der Staatsanwaltschaft denunziert. 

(Furchtbarer langandauernder Lärm und stürmischer Beifall.) „Leugnen Sie vielleicht noch, Herr Lebius, daß 

Sie von Siemens unterstützt werden?“ (Großer Lärm. Rufe: Das ist ja alles Schwindel! Ihr habt ja die Briefe 

gestohlen!) Cohen versuchte mehrfach vergeblich weiterzureden, seine Worte sind jedoch in dem 

furchtbaren Lärm nicht mehr zu verstehen. Endlich hört man Cohen ausrufen: Sie wollen mich 

vergewaltigen, niederschreien, weil Sie mich fürchten! (Furchtbarer langandauernder Lärm, Pfeifen und 

Schreien. Rufe: Frecher Judenjunge, Judenlümmel, Lausejunge, Juden raus, Hepp, hepp!) Inzwischen 

vernahm man Hochrufe auf die Sozialdemokratie, Hochrufe auf den Gelben Arbeiterbund und Lebius. – Ein 

sehr großer Teil der Versammelten verließ hierauf unter unbeschreiblichem Lärm und unter Hochrufen auf 

die Sozialdemokratie und dem Gesange der Marseillaise den Saal. Die Zurückgebliebenen sangen 

währenddessen Deutschland, Deutschland über alles! – Die Gallerien waren inzwischen vollständig, der Saal 

über die Hälfte leer geworden. Trotzdem kam es noch zu einigen Rempeleien. Es wurden noch einige Leute, 

die bei den folgenden Rednern Oho! gerufen hatten, aus dem Saale gedrängt. 

M a t s c h k e - Kiel führte aus: In Kiel sei der Gelbe Arbeiterbund gegründet worden, weil sich die 

dortigen Arbeiter den Terrorismus der Sozialdemokraten nicht gefallen lassen wollten. Diese Gründung sei 

vollständig selbständig, noch lange ehe Lebius auf dem Plane erschien, vollzogen worden. – Im weiteren 

Verlauf machte  B ü t o w - Charlottenburg die Mitteilung, daß Cohen einem im Gelben Bund Angestellten, 

namens Beyersdorf, 3–4000 Mark geboten habe, wenn er ihm die Lebius’sche Korrespondenz bringe. (Rufe: 

Pfui!) Lebius bemerkte noch: Die Maschinenschreiberin habe er deshalb nicht bezahlt, weil sie ein Spitzel 

von Cohen war. Im übrigen erkläre er alle Behauptungen Cohens für Lügen. Die „Frankfurter Zeitung“ sei 

das Leibblatt aller sozialdemokratischen Führer, deshalb müsse sie in das sozialdemokratische Horn stoßen. 

Er sage nochmals: Der Gelbe Arbeiterbund werden die Zukunft der modernen Arbeiterbewegung bilden. Es 

gelangte hierauf folgende 

Erklärung 

zur Annahme: „Die Versammlung gibt ihrer tiefsten Verachtung Ausdruck für die Kampfesweise der 

Sozialdemokratie, die es nicht verschmäht, ihre Gegner mit gestohlenen und unterschlagenen Privatbriefen 

zu bekämpfen. Sie verurteilt aufs schärfste das Vorgehen der Sozialdemokraten gegen die „Gelbe 

Arbeiterbewegung“ und spricht dem Vorsitzenden des „Gelben Arbeiterbundes“, Herrn Redakteur Lebius, 

ihr unverändertes Vertrauen aus.“ 
*          *          * 



Ueber die Zahl der nach der ersten Räumung von der Polizei in den Saal hineingelassenen als „Gelbe“ 

legitimierten Personen wird uns berichtet, daß diese etwa 400 betragen habe. Mit  C o h e n  verließen 

davon soviel den Saal, daß man als  w i r k l i c h e  Gelbe, die am Schluß der Versammlung das Lokal 

verließen, 82 Mann (!) zählen konnte. Diese 82 Mann bestanden zum Teil aus auswärtigen Delegierten, zum 

größten Teil aber aus Werkmeistern und technischen und kaufmännischen Angestellten der Werke, die, wie 

ihr „Hepp, hepp“ und „Deutschland, Deutschland über alles“ beweist, zum Teil wohl durch die Schule des 

Deutsch-nationalen Handlungsgehilfenverbandes gelaufen sind. Die Versammlung sollte den 

Unternehmern eigentlich zeigen, welcher Verlaß für sie auf die mit den schlimmsten Gewaltmitteln 

gepreßten vermeintlichen „Gelben“ ist, die beim ersten Anlaß unter dem Gesang der Marseillaise zum 

Fabriktore hinausmarschieren! 
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