
Der unpolitische gelbe Lebius. 

Die Dreistigkeit, mit der Herr Lebius die Oeffentlichkeit über das Wesen der „Gelben“ immer wieder zu 

täuschen versucht, ist nicht zu übertreffen. 

Am 19. Juli d. J. brachte die „Welt am Montag“ eine Notiz über Bülow-Ehrungen. Darin war davon die 

Rede, daß Bülow auch von den, von den besseren Arbeitern verachteten „Gelben“ und reichstreuen 

evangelischen Arbeitervereinen zum Ehrenmitglied ernannt sei. 

Diese Notiz hat den Zorn des Herrn Lebius entfacht. Im „Bund“ seiner Frau Martha vom 24. Juli cr. 

schreibt er folgendes: 

Berlin. 

Die vaterländischen Arbeitervereine haben den bisherigen Reichskanzler Fürsten Bülow zum 

Ehrenmitglied ernannt, und dieser hat die Ernennung in einem Schreiben dankend angenommen. Die 

„Welt am Montag“, die bekanntlich unter bürgerlich-demokratischem Deckmantel sozialdemokratische 

Politik treibt, nimmt das Schreiben des Exreichskanzlers an die vaterländischen Arbeitervereine zum 

Anlaß, in gewohnter Weise ein Geschimpfe gegen die „Gelben“ loszulassen. Der sozialpolitische 

Sachverständige der „Welt am Montag“ scheint also den Unterschied zwischen den politischen 

„vaterländischen“ und den unpolitischen „gelben“ Arbeitervereinen noch immer nicht begriffen zu 

haben. Mancher lernt’s eben nie, wenn er sich auch selbst für einen hervorragenden sachverständigen 

Sozialpolitiker hält. 

Zur Kennzeichnung der Unwahrhaftigkeit des „Bund“ werden uns folgende Briefe zur Verfügung 

gestellt: 

Herrn Hoffmeister, R. Wolffsche Werke, 

M a g d e b u r g - B u c k a u .  

Werter Bürger! 

Gestern wurde ich vom Förderungsausschuß angeklingelt und zu einer Audienz zu General v. Loebell 

kommandiert. Schriftlich war ich auch geladen. Ich bin aber nicht gegangen. Telephonisch erkundigte ich 

mich bei Scheda, um was es sich handelte. Da erfuhr ich, daß man über Sie sehr empört ist, weil man 

Ihnen in die Schuhe schiebt, den Magdeburger reichstreuen Arbeiterverein zu uns herübergezogen zu 

haben. Ich erwiderte Herrn Scheda, ich verstände ihn gar nicht, weswegen er sich so errege. Die Gelben 

müßten ihm doch ebenso lieb sein wie die Reichstreuen und deswegen müßte es ihm doch ganz egal 

sein, ob ein Verein zu den Gelben geht oder bei den Reichstreuen bleibe. Ich habe hieraus entnommen, 

daß der Förderungsausschuß wohl mehr auf seiten der Reichstreuen steht. Nehmen Sie nur gar keine 

Rücksicht. Wenn ein Verein zu uns kommen will, so müssen wir ihm die Wege ebnen. Wann soll ich nach 

dort kommen? Schreiben Sie mir bitte recht genau und bald. 

Mit freundlichem Gruß 

    Rudolf Lebius. 

Auch der nachfolgende Brief ist recht bezeichnend. 

Herrn Prokurist Pfeiffer, Augsburg. 

Sehr geehrter Herr Pfeiffer! 

Ich mache Sie darauf aufmerksam, daß es nicht im Interesse der gelben Arbeiterbewegung liegt, in 

der Oeffentlichkeit so sehr hervorzuheben, daß unsere gelben Arbeiter für die nationalliberale Partei 

eintreten. Vielleicht haben Sie im „Vorwärts“ gelesen, daß unsere Vertrauensleute in den 

Siemenswerken nationalliberale Flugblätter verteilt haben. Außerdem ist in Ihren Jahresberichten das 

Eintreten der Gelben für die nationalliberale Partei mitgeteilt worden. Wahrscheinlich in bezug hierauf 

ist der gelbe Verein der A. E.-G. aus dem gelben Arbeitsbund ausgetreten. Sie wissen wohl, daß die 

meisten Berliner Industriellen freisinnig sind und daß sie keinesfalls ein Aufgehen der gelben 

Arbeiterbewegung in der nationalliberalen Partei gern sehen werden. Wir haben außerdem auch einen 

großen Teil freikonservativer Arbeitgeber, die ebenfalls nicht ohne weiteres damit einverstanden sind, 

daß unsere Gelben sich mit der nationalliberalen Partei gleichbedeutend betrachten. Ich bitte mich nicht 

mißzuverstehen. Es ist selbstverständlich, daß die Augsburger Gelben für die Nationalliberalen 

eintreten, das müßte aber nicht vor Vereinswegen geschehen, sondern müßte Privatsache sein der 



einzelnen Mitglieder. Auch ist es besser, so etwas nicht an die Oeffentlichkeit zu bringen. Ich denke, Sie 

werden sich meinen Ausführungen anschließen müssen. 

Ich habe mich etwas darüber gewundert, daß Herr Chatelet, nachdem wir in Kiel Freundschaft 

geschlossen haben, meinen Brief, in welchem ich ihm um sein Bild bat, nicht beantwortet. 

Meine Frau läßt sich für den Gruß bestens bedanken und erwidert diesen Gruß herzlichst. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

Rudolf Lebius. 

Nach diesen Briefen ist die Behauptung des „Bund“ nichts als Spiegelfechterei und ein erneuter 

Versuch, über die Natur der Gelben zu täuschen. 

Herr Lebius charakterisiert die Gelben verschieden: Einmal sind sie neutral und unpolitisch, dann sind 

sie wieder das Gegenteil, je nachdem, wie es gerade dem Geldbeutel der „Bund“-redaktion zuträglich ist. 

Einmal werden die Unternehmer getäuscht, die mit den Bestrebungen des General v. Löbell nichts zu 

tun haben wollen, dann wieder wird der sogenannte Förderungsausschuß getäuscht, der nur politische und 

zwar „sogenannte reichstreue“ (das sind nationalliberale oder freikonservative) Arbeitervereine bemuttert. 

In allen Fällen aber sind die Arbeiter getäuscht, die mißbraucht werden zur Unterstützung 

arbeiterfeindlicher Bestrebungen. 
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