
sklaven", Stuttgart 1847 (siehe ebenda), Siehe auch R, Tardon: Le combat de I'aboli 
tion de !'esclavage dans les possessions franc;:aises, Paris 1950, 

128 	Wilhelm Adolph Lafaurie: [Rezension zu:] Abbruch und Neubau oder Jetztzeit und Zu
kunft. In: Neue Jenaische Allgemeine Literatur Zeitung, 1847, S, 602, - Im gleichen 
Zusammenhang schrieb Lafaurie 1848: "Erst nach der begann die Über· 
zeugung das Volk zu durchdringen, daß Gleichheit vor dem Gesetz und 
Freiheit bei der Ungleichheit der heutigen Vermögensverhältnisse eine Illusion" ist 

Adolph Lafaurie: Geschichte des Handels in Beziehung auf Dolitische Öko· 

nomie und öffentliche Ethik, S.3.} 

Alexander Subkow 

orace Greeley und die uNew-York Tribune" 
1841-1872 

Im amerikanischen Journalismus des 19, Jahrhunderts ist wohl kaum 
eine Persönlichkeit zu finden, die prägnanter, aber auch komplizierter 
und widersprüchlicher war als der Gründer der "New-York Tribune", 
Horace Greeley. Er bestimmte drei Jah nte lang praktisch allein 
Kurs der größten Zeitung der USA, und die Kontrolle über die "Tribune" 
sicherte ihm großes Gewicht und Autorität in der politischen Arena des 
Landes, 

Die Tätigkeit des Journalisten und Politikers Greeley ist in Arbeiten so
Historiker bisher noch nicht ausreichend erforscht worden. 

Im einzigen speziell Greeley gewidmeten Artikel werden vorwiegend 
seine in den fünfziger jahren vertretenen Ansichten u ntersucht. 1 Ei ne 
umfassendere Analyse der Auffassungen Greeleys würde jedoch 

beitragen, unsere Vorstellungen von einer Zeitung, an der Marx 
und Engels mehr als 11 jahre lang tätig waren, zu erweitern. 2 Der vorlie
gende Artikel soll ein Baustein sein. 

Am Ende seines Weges stel Greeley fest, daß er die eine Hälfte sei
nes Lebens der "Tribune" und die andere der Vorbereitung auf diese Ar
beit aeopfert habe. 3 Greeleys Aufstieg auf den journalistischen Olymp 

Der arme Farmerssohn aus dem kleinen Ort Amherst 
lernte früh die Not kennen. Die Familie 

. Horace mußte den Eltern in der Wirtschaft helfen und konnte 
nur mit Unterbrechungen lernen, mit 14 Jahren mußte er die Schule 
ganz verlassen. Der Junge träumte davon, Drucker zu werden, und es 

ihm, bei einer Zeitung in Vermont die Lehre aufzunehmen. Dort 
erlernte er den Beruf eines Setzers und blieb fünf Jahre, bis die Zeitung 
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eingestellt wurde; danach reiste er auf der Suche nach Arbeit durch das 
Land. Als Zwanzigjähriger kam er im August 1831 mit zehn Dollar in 
Tasche nach New York. Er konnte sich in zwei Jahren eine kleine 
Summe zusammensparen und beschloß, sein Glück als Verleger zu su
chen. Die ersten Unternehmungen schlugen zwar fehl, doch Greeley 

die Hoffnung auf Erfolg nicht auf. Zugleich erprobte er seine 
indem er an einigen New-Yorker Zeitungen und Zeitschriften mitarbei
tete. Seit Frühjahr 1834 gab er die literarisch-politische Wochenschrift 
"The New-Yorker" heraus. Obwohl sie mit der Zeit eine Auflage von 
9000 Exemplaren erreichen konnte, erwies sie sich doch als 
Dafür lenkte der junge Journalist die Aufmerksamkeit der bekannten 
Whig-Führer William Henry Seward und Thurlow Weed auf sich. 1838 
ging Greeley auf Weeds Vorschlag ein, mit den Whigs bei den bevor
stehenden Gouverneurswahlen des Staates zusammenzuarbeiten und 
leitete das politische Wochenblatt "The Jeffersonian". Seward 

auch gewählt. Greeley erhielt für seine Tätigkeit eine Belohnung 
von eintausend Dollar und sicherte sich für künftige Vorhaben die Un
terstützung der Parteiführer. Seine für den Wahlkampf 1840 gegründete 
Zeitung "The Log Cabin" trug wesentlich zur Wahl des von den Whigs 
aufgestellten Kandidaten William Henry Harrison zum Präsidenten bei. 4 

wuchs Greeleys Popularität unter den Lesern. Auch seine 
Position in der herrschenden Partei festigte sich. In einflußreichen New
Yorker Kreisen wurde er als Partner der "political firm" von Seward und 
Weed bekannt. Immer intensiver befaßte er sich mit dem Plan, eine 
große Tageszeitung ins Leben zu rufen, und die Umstände begünstigten 
die Realisierung seines Vorhabens. Die Führer der Whig-Partei in New 
York waren sehr an einer Zeitung interessiert, die ihre Auffassungen un
ter der Bevölkerung propagieren würde. 5 In der "Log Cabin" vom 
3. April 1841 informierte Greeley die Leser über die Ziele des neuen Or
gans. Die Zeitung beabsichtige, "die Interessen der Menschen geltend 
zu machen und ihr geistiges, politisches und soziales Wohl zu för
dern"6. Greeley erklärte zwar, daß er die neue Regierung unterstütze, 

ielt sich aber zugleich das Recht vor, ihre Handlungen zu kritisieren, 
wenn er sich mit ihnen nicht einverstanden erklären könnte.? Das waren 
bei ihm keine leeren Worte. Von Anfang an lehnte er es strikt ab, eine 
Marionette zu sein. Seine unabhängige Meinung, seine Überzeugung 
von der eigenen Unfehlbarkeit, oder einfach nur sein Eigensinn führten 
in der Folgezeit wiederholt nicht nur zu Konflikten mit seinen Gegnern, 
sondern auch zu Auseinandersetzungen zwischen ihm und seinen Ver
bündeten. 

Die erste Nummer der "New-York Daily Tribune" erschien am 
10. April 1841. Der unmittelbare Anfang war nicht gerade vielverspre
chend: Greeley hatte insgesamt 500 Abonnenten, die ihm Freunde 

vermittelt hatten. Die Ausgaben beliefen sich in der ersten 
Woche auf 525 Dollar, in die Kasse aber flossen nur 92 Dollar. 8 Außer
dem mußte Zeitung der erbitterten Konkurrenz durch die am weite
sten verbreitete "one-cent"-Zeitung von New York, "The Sun", 
ten, die in einer Auflage von 20000 Exemplaren erschien. Um 

der neuen Zeitung zu behindern, griffen die Konkurrenten zu 
unlauteren Mitteln. Sie bestachen die Austräger der "Tribune" bezie
hungsweise schüchterten sie ein und jagten sie von den Straßen. Gree

nahm die Herausforderung an und stellte speziell Leute zum Schutz 
seiner Zeitungsverkäufer ein. Er handelte entschlossener und trug so 
den Sieg davon. 9 Die Auflagenhöhe wuchs sehr schnell. Anfang Mai be
trug sie bereits 6000 Exemplare, und drei Wochen später waren es 
schon 11000. 10 Eine weitere Ausdehnung Zeitung wurde 

das Fehlen von Betriebskapital behindert. Außerdem besaß Gree
ley weder Fähigkeiten noch Neigungen zum Verlagsbusiness, das prak
tischen Sinn und Sparsamkeit erforderte. Er brauchte einen Teilhaber, 
einen erfahrenen und leich wohlhabenden Verleger, u 
seinem Glück Thomas McElrath. Dieser brachte in das U 
zweitausend Dollar sowie seine Geschäftstüchtigkeit ein und 
Greeley die Verlagssorgen ab. Von nun an konnte Greeley seine ganze 
Aufmerksamkeit der Arbeit Editor widmen, in die sich McElrath nie 
einmischte. l1 Greeley schonte seine Kräfte nicht. Sein Arbeitstag dau
erte 14 bis 16 Stunden. Er sah nicht nur alle eingegangenen Materialien 

korrigierte sondern schrieb selbst täglich etwa drei Spal
Zeitung. In dieser Zeit stammten fast alle Leitartikel der "Trib

une" aus seiner Feder. Mit großer Sorgfalt nahm er die personelle Be
setzung seiner Zeitung vor. Gerade in den vierziger Jahren gewann er 
eine ganze Plejade junger talentierter Journalisten Henry Raymond, 
Charles Anderson Dana, Bayard Taylor, George Ripley, Margaret Fuller. 
Die "Tribune" stach von den anderen amerikanischen Publikationsorga
nen durch hohes fachliches Niveau, literarischen Geschmack, 

behandelten Themen, Schärfe der Darstellung und durch die 
und Genauigkeit der Informationen ab. Die Redaktion erging sich nicht 
in Einzelheiten aufsehenerregender Kriminalverbrechen, sondern 
machte ihre Leser mit den wichtigsten Errungenschaften des menschli
chen Denkens, der Wissenschaft und Technik sowie dem aktuellen 
tischen Geschehen 

Ab 20. September 1841 wurde auf Vorschlag von McElrath eine neue 
Ausgabe herausgebracht, die "New-York Weekly Tribune", die in erster 

für die Leser im Norden des Staates New York bestimmt war, 
auch für die anderen Staaten im Nordosten sowie im Westen des Lan
des. Seit dem 17. Mai 1845 gaben Greeley und McElrath dann noch die 
"Semi-Weekly Tribune" heraus, die fast ausschließlich im Abonnement 
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verbreitet wurde. 12 Die Leitartikel und die meisten anderen wichtigen 
Materialien erschienen gewöhnlich in allen drei Organen - zuerst in 
der "Daily", dann in der "Semi-Weekly" und schließlich in der "Week
Iy". Die höchste Auflage hatte die Wochenzeitung. Nach Angaben der 
Redaktion setzte sich die Auflagenhöhe am 1.August 1849 wie folgt zu 
sammen: Die "Daily" erschien in 13300 Exemplaren, die "Weekly" in 
27960, die "Semi-Weekly" in 1660, die Ausgabe für Kalifornien hatte 
1920 Exemplare, jene für Europa 480. 13 1854 erreichte die "Tribune" 
eine Auflagenhöhe von etwa 150000 Exemplaren,14 und vor Ausbruch 
des Büraerkrieaes wurden 287750 Exemplare der Zeitung gedruckt. 15 

des Bestehens der "Tribune" fielen mit der weiten 
USA zusammen 

ziger 
nen industriellen Revolution in 
der sozialen Bewegung und förderte 
zur Verbesserung des Lebens der 

Unmittelbarer Anlaß für Greeley, sich diesen 
den, war die Wirtschaftskrise von 1837/1838, eine 
in der Geschichte der USA. Neun Zehntel der Betriebe des 
Nordostens wurden geschlossen, die Arbeiter entlassen. AI 
York, wo zu dieser Zeit ungefähr 300000 Menschen lebten, 
die Zahl der Arbeitslosen 50000. 17 Ihre schwierige Lage bewog Greeley 
im Winter 1838/1839, im "New-Yorker" eine Artikelserie unter 
Überschrift "Was muß für den Arbeiter getan werden" zu bringen. "Die 
Grundlage jeder sozialen und geistigen Reform", schrieb Greeley, liege 

einer praktischen Anerkennung des Rechts jedes Menschen, eine 
von der Gesellschaft zu fordern" 18 

1840 machte sich Greeley erstmals mit Fouriers Theorie be

nt, als er das Werk des Pioniers des amerikanischen Fourierismus, 


Man: Association" studierte, in 

Sozialisten darlegte 


Assoziation oder Koope

ration fand in Greeley einen eifrigen Anhänger, er die Assozia
tion sei fähig, alle Probleme der zu lösen. Greeley teilte 
auch viele andere Thesen Fouriers. Wie trat er dafür ein, die Ak
tienform des Eigentums einzuführen und Entlohnung entsprechend 
dem in die Assoziation eingebrachten Kapital vorzunehmen, 
begeistert von der Idee einer Anerkennung nützlicher Arbeit 
volle Tätigkeit. Wie Fourier setzte er große Hoffnungen auf 
stützung durch die Mächtigen dieser Welt und war ein Gegner 
nistischer Prinzipien, die sich in seinen Augen als "i 
verhängnisvoll erweisen"20 werden. 

das 

sich in Assoziationen 
diese Methode nur für die keine andere 
Platz im Leben zu finden. 21 Greeley sah 
stischen Gesellschaft und entlarvte sie. Er fragte: 
durch deren Plackerei alle Annehmlichkeiten und 
oder zur Verfügung gestellt werden, einen nur so 
nießen? Warum sollte ein tüchtiger, Arbeit begehrender Mann 
aus Mangel daran untätig sein, wo so viel notwendige Arbeit 
dig auf ihre Erledigung wartet? Warum sollte von einem Mann gefordert 
werden, einen Teil seiner Unabhängigkeit aufzugeben, indem er die An
stellung annimmt, die ihn in die Lage versetzt, durch ehrliche Anstren
gung das Brot für seine Familie zu verdienen? Warum sollte ein Mann, 
der treu für einen anderen arbeitet und deshalb weniger als das Produkt 
seiner Arbeit erhält, überall als der in die Pflicht genommene Teil ange
sehen werden, als vielmehr der, der die Arbeit kauft und einen guten 

erzielt." Natürlich ging Greeley, für den "die Ablehnung 
Besitzes" gleichbedeutend mit "der Untergrabung der 

war, nicht über Forderungen einer allgemeinen 
im Rahmen des kapitalistischen Systems blieb, hin-

Fourieristen zusammenzuarbeiten, be
vor er Seit März 1841 wurde in Greeleys Ver

die von Zeitschrift 
Devoted to the of Association ana a 
gedruckt. existierte freilich nur zwei Monate. Am 
schien auf der Titelseite der "Tribune" folgende 
Spalte ist von den Verfechtern der ,Association 
der Öffentlichkeit ihre Prinzipien darzulegen. Die Autoren 
den sich deutlich von denen der Tribune."24 Redakteur 
war Brisbane. 25 Er veröffentlichte theoretische Artikel über 
rismus, praktische Hinweise, wie die Assoziationen am besten zu orga
nisieren seien, Aufrufe an die Leser, Polemiken mit den Gegnern und 
Berichte über Versammlungen. Schon im Herbst 1842 teilte die "Trib
une" mit, daß die Assoziations-Lehre überall im Land begeisterte Anhän
ger finde und etwa 40 Zeitungen die Artikel von Brisbane nachdrucken 
würden. 

Groc.,o\,c< Verbreitung des Fourierismus beschränkte sich 
nicht eine Spalte in der "Tribune" zur Verfügung zu 

sich auch aktiv an der praktischen Tätigkeit der 
1844 in New York stattfindenden Natio
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naiversammlung wurde Greeley zu einem der Vizepräsidenten gewählt. 
Von 1846 an stand er als Präsident sieben jahre lang an der Spitze des 
Amerikanischen Bundes der AssoziationistenY 

Die fourieristische Bewegung nahm in den USA ein bedeutendes Aus
maß an. Von 1840 bis 1860 entstanden etwa 30 mehr oder weniger 
große Phalanxen. 28 Bei zwei derartigen Einrichtungen, "Sylvania" 
"North American Phalanx", war Greeley Berater und Kassenverwalter. 
Beide Assoziationen fielen jedoch bald auseinander. 29 Dieses Schicksal 
teilte letztlich auch das legendäre "Brook Farm Institute of Agricu 
and Education", von dessen Mitgliedern Greeley viele gut kannte und 
einige, wie Dana, Ripley und Fuller für die Mitarbeit an der "Tribune" 
gewinnen konnte. 

Die Mißerfolge der Phalanxen sowie die Verbesserung der allgemei
nen Wirtschaftslage in den USA führten gegen Ende der vierziger Jahre 
zum allmählichen Rückgang der fourieristischen Bewegung. Diese Ten
denz widerspiegelte sich auch in den Positionen des Editors der 
une". In der zweiten Hälfte der vierziger Jahre nahm Greeley praktisch 
Abstand von einer energischen Propagierung des Fourierismus in der 
Zeitung. Eine nicht unbedeutende Rolle bei dieser Wende spielten 
Ergebnisse seiner 1846/1847 geführten Pressepolemik mit Henry Ray
mond, einem ehemaligen Mitarbeiter der "Tribune", der nun die kon
servative Zeitung "The Courier and Enquirer" leitete. 

In diesem Zusammenhang ist auch die Frage von Interesse, ob Gree
leys Eintreten für den Fourierismus der Popularität der "Tribune" in den 
ersten jahren ihrer Existenz dienlich oder abträglich war. Die Biogra
phen vertreten da keine einheitliche Meinung. Die einen behaupten, die 
Propagierung der Prinzipien der Assoziation habe den Leserkreis 
Zeitung durch den Zustrom von Leuten vergrößert, die sich für den So
zialismus begeisterten,30 während andere meinen, daß Greeleys Haltung 
einen bedeutenden Teil konservativ gesinnter Leser von der "Tribune" 
abgestoßen habe. 31 Mir scheint, daß der zweite Standpunkt sowohl 
durch eigene Worte Greeleys - der an Dana schrieb, daß er durch 
seine Unterstützung für den Fourierismus viele Freunde und die "Trib
une" viele Leser verlor - als auch durch Zeugnisse von Zeitgenossen 
mehr bestätigt wird. 32 

Im jahre 1849 unternahm Greeley einen Schritt, den viele als Versuch 
werteten, die Prinzipien der Assoziation in der "Tribune" selbst zu ver

dem aber letztlich reine Geschäftsinteressen zugrunde la
gen. Der Wert der Zeitung wurde damals auf 100000 Dollar geschätzt. 
Auf diese Summe wurden einhundert Aktien zu je 1000 Dollar ausgege
ben. 33 Die meisten davon behielten Greeley und McElrath sich selbst 
vor, eine kleine Anzahl verkauften sie an Mitarbeiter der Redaktion 
des Verlages. Zehn Aktien wurden beispielsweise für Dana reserviert, 

der damals eine größere Europareise unternahm. Die Aktien wechselten 
wiederholt ihre Besitzer, und schon nach einigen Jahren stand ein be
trächtlicher Teil der Aktionäre in keiner unmittelbaren Beziehung mehr 
zur Zeitung. 34 Die "Tribune" verwandelte sich gänzlich in eine gewöhnli-

Aktiengesellschaft und erinnerte in nichts an eine Assoziation, wie 
sie die Fourieristen verstanden. 

Dennoch hing Greeley weiter dieser Idee an. Die traurigen 
gen der fourieristischen Phalanxen bewiesen seiner Meinung nach nur, 
daß dieses System nicht sofort eingeführt werden konnte, sondern 
neue Organisation der Produktion und der Verteilung allmählich durch
gesetzt werden müßte. 35 Gerade deshalb verfolgte er mit Interesse u 
Sympathie die Erfahrungen bei der Schaffung von Produktionskoopera
tivgesellschaften. Obwohl diese stets Bankrott gingen, gab Greeley die 
Hoffnung auf Erfolg nicht auf. Letztlich, so meinte er, hinge alles von 
den Arbeitern selbst ab, von ihrem Wollen, ihrem Fleiß und ihrer Spar
samkeit. Es sei töricht und ungerecht, die Schuld an allen Nöten der 
Werktätigen den Kapitalisten zuzuschreiben, die in ihrer Mehrzahl noch 
vor kurzem ebenfalls Arbeiter und reichlich mit den oben genannten Ei
genschaften ausgestattet gewesen seien. In einer seiner Reden erklärte 
er: "Wenn hier Leute sind, die die Arbeiter gegen die Kapitalisten auf
bringen, so gehöre ich nicht zu ihnen. Ich stimme nicht denen zu, die 
die Interessen von Arbeit und Kapital als antagonistisch betrachten. Je
der Mensch war in seiner Jugend Lehrling, Geselle, Lohnarbeiter, und 
im reifen Alter wird er Unternehmer. Möge jeder Facharbeiter nicht 
vergessen, daß er Unternehmer werden kann, und möge sich jeder Un
ternehmer daran erinnern, daß er einmal Arbeiter gewesen ist."36 
Greeley begriff also nicht den Antagonismus zwischen Arbeit und Kapi
tal, der ein langes Bestehen der Kooperativen, auf die er solche Hoffnun
gen setzte, unmöglich machte. 

Das Streben nach Zusammenarbeit der Klassen und Klassenharmonie 
prägte auch Greeleys Einstellung zu den Trade-Unions. Seiner Auffas
sung nach sollten die Gewerkschaften sowohl Arbeiter als auch Unter
nehmer vereinigen und eine für beide Seiten vorteilbringende Lösung 
bei Arbeitskonflikten anstreben. Mit diesem Ziel vor Augen wurde er er
ster Präsident der New-Yorker Druckergewerkschaft Nr. 6, mußte aber 
bald mit Bedauern feststellen, daß die Tätigkeit der Gewerkschaft 
seitigen Charakter" annahmY Greeley wollte keineswegs, daß der 
Zweck der gewerkschaftlichen Tätigkeit in der energischen Verteidi
g u ng der I nteressen der Werktätigen besteht. Er entwickelte auch 
eigene Projekte zur Verbesserung der Lage der Arbeiter, die an ein Zu
sammenwirken von objektiv Unversöhnlichem appellierten und daher 
naiv anmuten. So schlug er zum Beispiel vor, eine Arbeitsbörse zu 
schaffen, wo Unternehmer und Arbeiter Ratschläge austauschen könn
ten, sich mit der Verdingung der Arbeitskraft beschäftigen. 
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Als das wirksamste Mittel zur Verbesserung des Lebens der werktäti
gen Massen sah Greeley eine Landreform und eine weite Verbreitung 
des Protektionismus an Der Kampf um die Verteilung des großen Fonds 
sogenannter pub!1c lands im Westen war ein aktuelles Problem für viele 
tausend Amerikaner. Mitte des 19.Jahrhunderts wurde ein langwieriger 
Kampf für die Annahme eines Gesetzes über die kostenlose Vergabe 
von 160 acres großen Bodenparzellen an die Siedler geführt. In 

Jahren erörterte der Kongreß verschiedene Projekte 
Heimstättengesetzes. 1854 wurde es zum erstenmal zur Abstimmung 
vorgelegt und auch vom Repräsentantenhaus angenommen, der Senat 

aber ab. Das war in gewisser Weise verständlich. Zwar hätte das 
Gesetz die Erschließung des Westens stark vorangetrieben und dort 
massenweise freie Farmerwirtschaften entstehen lassen, was zu einem 
schnellen wirtschaftlichen Aufschwung geführt hätte. Die Annahme des 
Gesetzes über die Heimstätten hätte aber gleichzeitig bedeutet, daß 
Sklaverei allmählich verschwunden wäre, denn die .,fortwährende Aus
dehnung des Territoriums und fortwährende Verbreitung der Sklaverei 

die alten Grenzen hinaus ist ein Lebensgesetz für die Sklavenstaa
ten der Union"38. Erst im Mai 1862 wurde es als eine wichtige revolutio
näre Maßnahme der Lincoln-Regierung beschlossen, die mit dazu bei
trug, eine Wende im Bürgerkrieg herbeizuführen. 

Greeley trat aktiv für die Annahme des Heimstättengesetzes ein. Er 
forderte, die Größe des Bodenbesitzes zu begrenzen, um Spekulationen 
zu unterbinden, und die Parzellen bei Verschuldung nicht zur Enteig
nung freizugeben. Er schlug außerdem vor, durch ein Gesetz den Um
fang des vererbbaren Bodens auf 160 bis 300 acres zu beschränken. 
Greeley betrachtete die Ländereien im Westen auch als eine Art Sicher
heitsventil, mit dessen Hilfe man den sozialen Druck in den Städten an 

Ostküste regulieren könne. Die Auswanderung von Arbeitern aus 
den übervölkerten Zentren des Nordostens nach Illinois, Kansas, Ne
braska und Minnesota würde die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt ver

und zur Erhöhung des Arbeitslohnes beitragen. 39 

Greeley war ein überzeugter Anhänger des Protektionismus, den er 
als das wirksamste Mittel betrachtete, ökonomische Unabhängigkeit 
und nationalen Wohlstand zu erreichen. Er hielt ihn gleichermaßen für 
die Unternehmer wie für die Arbeiter von Vorteil, auch wenn die gro
ßen Profite natürlich ersteren vorbehalten blieben. 4Q Die Notwendigkeit 
dieses Wirtschaftsmechanismus resultierte seiner Meinung nach dar
aus, daß die USA noch eine junge Nation waren, der es an beachtlichen 
Kapitalanhäufungen und qualifizierten Arbeitern mangele. Sein Protek
tionismus war aber lückenhaft, einerseits plädierte Greeley für eine 
Handelssperre für europäische Waren und begrüßte andererseits die 
Einwanderung qualifizierter Arbeitskräfte aus Europa in die USA. 

Alle Reformen, die von Greeley vorgeschlagen wurden, verließen nie 
den Boden des bürgerlichen Liberalismus. Seine aggressiven Reden 

sein gesamtes Auftreten in der "Tribune" für Gerechtigkeit und 
Chancengleichheit, aber auch für andere gerade von ihm favoriSierte 

wurden von Politikern wie Industriellen in der Regel mit 
Gleichmut aufgenommen, weil er die Grundlagen der kapitalistischen 
Gesellschaft unangetastet ließ. Und zuweilen vergeudete der "gefes
selte Samson", wie ihn einer seiner Journalistenkollegen treffend be
zeichnete, seine Energie auch für untergeordnete Dinge. 41 Greeleys In
teressenbereich war überaus breit. Er trat für eine Änderung des 
Systems der höheren Schulbildung ein, da das bestehende seiner Mei
nung nach vom praktischen Leben weit entfernt war, setzte sich für die 
Aufhebung der Todesstrafe ein und erreichte durch eine breite Kampa
gne in der Zeitung die Abschaffung der Prügelstrafe in der Flotte. Unter 
den von ihm unterbreiteten Vorschlägen waren neben ernsthaften Pro

die herangereifte gesellschaftliche Notwendigkeiten und Bedürf
nisse betrafen, auch solche, die lediglich Ausdruck seiner persönlichen 
Neigungen und seines Geschmacks waren. Greeley war ein erbitterter 
Gegner von Glücksspielen, Nikotin und Alkohol. Selbst Kaffee und Tee 
schadeten angeblich der Gesundheit; als bestes Mittel zur Verlängerung 
des Lebens betrachtete er die damals in Mode gekommene vegetari
sche Diät von Doktor Sylvester Graham. Greeley kämpfte aber auch für 
saubere Straßen in New York und gegen die Spekulation mit lebensnot
wendigen Waren, für die Verbesserung der medizinischen Betreuung 
und die Einrichtung von Parks, in denen sich das einfache Volk erholen 
konnte. Seit Ende der vierziger Jahre verbreitete sich in den Vereinigten 
Staaten stark die feministische Bewegung. Greeley hatte 
nichts gegen die Anerkennung der politischen und sozialen Gleichbe
rechtigung der Frauen, bewertete sie jedoch nur als "eine logischer
weise zu verteidigende Abstraktion". Die "Tribune" berichtete ausführ
lich über die Arbeit des ersten Kongresses der amerikanischen 
Frauenrechtlerinnen in Ohio im Frühjahr 1850 und brachte dabei die An
sichten ihres Chefs in dieser Frage wie folgt zum Ausdruck: Jeder echte 
Republikaner habe keinen Grund, den Frauen das Stimmrecht zu ver
weigern, wenn die meisten von ihnen es fordern. Es sei ihr Recht, "auch 
wenn die Forderung unvernünftig und unnatürlich ist"42. 

Ein Berufskollege, der Greeley gut kannte, schätzte ein, daß dieser 
"der größte Journalist der Welt geworden wäre, wenn er nicht 
gestrebt hätte, einer der führenden Politiker Amerikas sein zu wollen"43. 
Es sei dahingestellt, ob Greeley sich tatsächlich für den größten Journa

seiner Zeit hielt, doch es ist unbestritten, daß er in der politischen 
Arena nicht so zum Zuge kam, wie es seinen Ambitionen entsprach. Am 
Beginn von Greeleys Karriere stand die Zusammenarbeit mit Politikern 
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der Whig-Partei. Ihr Entwicklungsprogramm der amerikanischen Wirt
schaft, ihre Treue zu den Prinzipien des 
Greeley. Doch waren seine Beziehungen 
kompl denn Greeleys 

den Fourierismus und 

So 


er sich lei

aber auch für unverhüllte Feind

angeblich unverständlichen Motive 


sondern sein Auftreten in der Öffentlich

Parteipositionen in Frage. Als Beispiel soll hier 


nur seine Tätigkeit als Kongreßabgeordneter Ende 1848/Anfang 1849 er
werden. Greeley wurde anstelle eines verstorbenen Abgeordne


ten mit Unterstützunq von Weed und dessen Umgebung wenige Mo

rperiode gewählt. In dieser kurzen Zeit 

"gelang" es ihm, den gesamten Kongreß gegen sich aufzubringen. Die 
Kongreßabgeordneten empörten sich nicht über solche Vorschläge 
G wie die Umbenennung der Vereinigten Staaten in Kolumbien, 
auch nicht über die von ihm vorgelegte Variante des Heimstättengeset
zes (die ohnehin nicht zur Debatte zugelassen wurde) und nicht einmal 
über das zum Verbot des Sklavenhandels im District Columbia. 
Der Sturm brach los, als er aus Gründen der Sparsamkeit vorschlug, die 
Diäten der Abgeordneten drastisch zu kürzen, und in der "Tribune" An
gaben veröffentlichte, die belegten, daß die Staatskasse von den Kon
greßabgeordneten gewissenlos betrogen worden sei, weil sie ihre Rei
sekosten, die ihnen der Staat rückerstattete, viel zu hoch veranschlag
ten. Auf diese Weise hätten sie sich allein in einer Sitzungsperiode 
50000 Dollar angeeignet. 45 Dieser Appell an die Vernunft u 
lichkeit der gewählten Volksvertreter resultierte wieder aus seinen uto
pistischen Vorstellungen, die auch in anderen bereits 
ten Greeleys zum Ausdruck kamen. Zumindest teilweise 
Eifer aber auch seinem Streben nach Popularität. Vom 
praktischer Ergebnisse aus hatte Greeley nichts 
wie er einem Freund schrieb, "das Haus in zwei Parteien gespaltet; in 
eine, die mich gern vernichtet sehen würde und in eine andere, die 
nicht zufriedengestellt wäre, ohne selbst mit 

Greeleys Ansichten über 

listen änderten sich im Laufe 


"Log Cabin" 

die eine 

der von dieser Partei 


vierziger Jahre darin nichts AnstößigesY In den Jahren seiner Zuge
zur Whig-Partei leistete Greeley ihrer Führung viele Dienste 

und war der Ansicht, daß seine Parteifreunde ungerecht handelten, als 
sie sich weigerten, seine Kandidatur für verantwortungsvolle Posten zu 
unterstützen. Anfang der fünfziger Jahre wandte sich Greeley allmählich 
von den Whigs ab, und im November 1854 erklärte er Weed und Se
ward seinen Austritt aus ihrem "politischen Verein". Der Brief enthält 
eine lange Liste ihm zugefügter Beleidigungen; Greeley warf seinen 
ehemaligen Gefährten vor, sie hätten ihn in ihrem politischen Spiel nur 
ausgenutzt, ohne es ihm zu vergelten. 48 

Die Hauptursachen für Greeleys Bruch mit den Whigs waren 
wegs persönliche Querelen. Die Annahme der Kansas-Nebraska-Bill im 
Jahre 1854 und der sich anschließende Bürgerkrieg 
zur Spaltung der Partei der Whigs, von denen ein 
Baumwoll-Whigs, zu einem Kompromiß mit 
Für Greeley war damals jeglicher 
ausgeschlossen. Die Ausdehnung der Sklaverei auf neue 
fährdete seine Vorstellungen, das Land im Westen unter 
mer aufzuteilen. Außerdem waren 
des Protektionismus. 

Mitte der fünfziger 

eine Begrenzung des Sklaven
us ein. In der der 

b der Partei zwei Richtungen ab. Die 
Richtung stellten sich nicht das Ziel, 

institution" zu beseitigen, sondern wollten lediglich deren 
verhindern, während die Anhänger der bürger

ng entschiedenere Maßnahmen bis hin zur Ab
der Sklaverei auf dem gesamten Gebiet der USA forderten. 

Greeley tendierte in jener Zeit zur gemäßigteren Strömung, wobei seine 
n dieser Frage eine Entwicklung durchgemacht hatten. 

Bis Mitte der dreißiger Jahre zeigte Greeley kein besonderes Inter
esse für die "peculiar institution" und die Tätigkeit der wenigen Abolitio
nisten, die die unverzügliche Aufhebung der Sklaverei forderten. Er 
wandte sich auch nicht gegen die schrittweise Ausdehnung des Herr
schaftsbereiches der Sklavenhalter49 Greeley betrachtete die Sklaverei 
als eine innere Angelegenheit der Südstaatler; die Nordstaatler hätten 
keine anderen Gründe zu ihrer Verurteilung als die, die sie 
einer Ablehnung der "Trunksucht in Kanada oder der 
Türkei"5o veranlassen könnten. 

Greeley vertrat stets das Recht der 
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rungsposten zu bekleiden, und hielt ihren Ausschluß von 

des Staates für dem Geist der Verfassung widersprechend. 51 Er pries 

Weisheit der Verfassung, mit der es verstanden worden sei, "alle Dis

kussionen eines so heiklen und aufreizenden Gegenstandes zu vermei

den"52, und plädierte für eine Beibehaltung der vorhandenen Zustände. 

Die Aktionen der Abolitionisten reizten seines Erachtens nur die Skla

venhalter und schwächten die Whig-Partei, "die ei große nationale 

Organisation, die imstande ist, den ständigen Erpressungen und Aggres

sionen der Sklavenhaltermacht wirksamen Widerstand entgegenzuset

zen" 53. Der für Greeley bezeichnende Idealismus, aber auch die ihm 


Naivität offenbarten sich hier wieder. Er glaubte ernsthaft an die 
Südstaatlern die Unzweckmäßigkeit ihres Wirtschafts

systems beweisen zu können. Würden "die Südstaatler die Einwände 
und aufgeklärten politischen 
in fairer Weise unterbreitet 

sie keine andere Veranlas
sung, um eine zur 
Abschaffung des Übels zu Greeley gegen 
Ende der dreißiger Jahre Freiheit 
nicht auf gleichem Boden gemeinsam existieren 
xion von Texas und dann der Krieg gegen Mexiko in 
ser Überzeugung. 

"Der zunehmende Mißbrauch der Union durch die Sklavenmächte, 
der durch das Bündnis mit der nordamerikanischen Demokratischen 
Partei bewirkt wurde, ist sozusagen die allgemeine Formel der Ge
schichte der Vereinigten Staaten seit Beginn dieses Jahrhunderts. Die 
andauernden Kompromißmaßnahmen bezeichnen die stufenweisen 
Übergriffe, durch die die Union mehr und mehr zum Sklaven der Skla
venhalter wurde" 56, schrieb Marx zu diesem Problem in einem Artikel 

neu im Oktober 1861 Er unterstrich, daß das Wesen dieser 
in neuen Eroberungen des Südens und neuen Zugeständ

Nordens besteht und daß kein einziger Sieg des Südens 
mit einer der antagonistischen 

errungen die unter verschiedenen Partei
namen l ... ] auftraten" 57. 

besonders 
Kansas. Greeley hielt sich nicht abseits. Die 
die die freien Siedler aktiv unterstützte, 
senversammlungen organisierte und an die 
keit appellierte, ihnen jede mögliche Hilfe angedeihen zu lassen. Aus ei
genen Mitteln erwarben Greeley und seine Freunde eine bedeutende 
Menge Waffen und brachten sie nach Kansas. Seine Hoffnungen auf die 
Befreiung von Kansas verband Greeley vor allem mit der werktätigen 

ne" schrieb: "Wenn die großen Ka
nsame Sache machen, die Mord, Raub und 

der freien Menschen dieser 
Sklaverei aufzwingen, wird es 

für ehrliche Masse, die von 
lebt, sich gegen vereinte Macht von Geld und barbarischer Bruta
lität zu erheben."s8 

Im Oktober 1859 wurde das ganze Land durch 
gung daß John Brown, ein aktiver 
Kampf in Kansas, an der Spitze einer 
Harper's Ferry besetzt hatte, um einen allgemeinen ;)KlaVenauTstand zu 
initiieren. Seine Pläne schlugen jedoch fehl. Brown wurde gefangenge
nommen, verurteilt und hingerichtet. Greeley schätzte Browns 
in Kansas hoch ein, was die sklavenhalterfreundliche Presse zu einer 
Kampagne gegen ihn benutzte und ihm zumindest eine indirekte Beteili
gung an den Ereignissen in Harper's Ferry unterstellte. Die "Harper's 
Weekly" zum Beispiel schrieb, daß "John Brown nur das in die Tat um
setzte, was die New-York Tribune und andere abolitionistische Organe 
gelehrt hatten", und daher habe es keinen Sinn, Brown zu hängen, 
wenn sich und seinesgleichen auf freiem Fuße befänden. 59 In 
dessen kannte Greeley Browns Pläne tatsächlich nicht. Mehr noch, er 

und bezeichnete die Tat als 
aber auch den Heroismus und den 

in Kansas 
wurde die politische Lage im Land immer 
heftiger Kampf entbrannte in Vorbereitung 
1860. Die Demokratische Partei war nicht 
entwickeln, das ihr die Unterstützung der 
cherte. Der Sieg des Kandidaten der Republi 
bedeutete das Ende des Zurückweichens der Industrie- und 
bourgeoisie des Nordens vor dem Druck des sklavenhaltenden Südens. 
Nach dem Wahlsieg erklärte die Bourgeoisie des Nordens entschieden 
ihre Machtansprüche im nationalen Maßstab, was den heftigen Wider
stand der Sklavenhalter hervorrufen mußte. Im Süden wurde immer 
häufiger mit der Sezession, dem Austritt aus der Union, gedroht. Gree
ley hielt diese Ankündigungen für einen Bluff, mit dem die Südstaaten 

Republikaner zu zwingen versuchten, auf die Realisierung ihres Pro

gramms zu verzichten und einen weiteren Kompromiß zu schließen. Er 


sich dafür aus, Ruhe zu bewahren und nicht auf die Provokatio

einzugehen. Greeley leugnete nicht das Recht 


aus der Union auszutreten, meinte aber, 

dieser Austritt unter Beachtunq der entsprechenden konstitutionel
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len Formalitäten und im Einverständnis aller interessierten Seiten 
kräftig gemacht werden müsse und keinesfalls mit Blutvergießen ver
bunden sein dürfe. Seit November 1860 tauchte diese These in 
unterschiedlicher Art und Weise in vielen redaktionellen Artikeln der 

nen auf. Besonders prägnant formulierte es Greeley Anfang 1861: 

anbelangt, so habe ich wiederholt gesagt und wie


wenn die Menschen der Sklavenhalterstaaten oder nur 


zu entlassen, sobald das Ergebnis mit 

Mitteln erreicht werden kann."61 vermutete zwar 

nur ein kleiner Teil der weißen Bevölkerung des Südens, 

Sklavenhalteroligarchie, für die Sezession eintreten würde, 

daher nicht daran, daß sie in die Tat umgesetzt werden könne, unter

schätzte dabei aber die Entschlossenheit der großen Plantagenbesitzer, 

mit Hilfe grausamsten Terrors jeglichen Protest gegen die Sezession zu 


Sezession benutzten in ihrer Propaganda geschickt 
Greeleys. So konnte sich 

seiner Forderung nach An
nahme des Sezessionsbeschlusses auf einen Artikel aus 
stützen, in dem die Meinung vertreten wurde, daß der Austritt 
Staaten aus der föderativen Union ebenso legitim sei wie seinerzeit 
Abtrennung der amerikanischen Kolonien von Großbritannien. 62 

am Vorabend der Sezession Alabamas informierten zwei ehemalige 
- ebenfalls unter Berufung auf die "Tribune", "das 

Journal n63 -, den Präsidenten des Kon
daß bei der Sezession 

staatler aus, und Lincoln selbst hinzuwei
sen,65 

In der "Tribune" sind von Oktober 1860 bis März 1861 aber 
tig viele Artikel erschienen, die der These Greeleys über die 

Sezessionen widersprechen. In ihnen wird die Unzer
Union unterstrichen. und sie enthalten den Appell, um 

. Am 13. Oktober 1860 zum Bei 
Union wird auf keinen Fali zerstört. Sie 

wird nicht einmal ernsthaft erschüttert. Sie ist ein Fels, an dem Hoff
nu Schicksale und sogar das Leben Tausender 
den können, aber sie wird selbst durch ihren 
brecherischen Wahnsinn nicht berührtwerden."66In der An 

Artikel von Greeley selbst stammten, führten seine Biog 
Erscheinen auf seine Inkonsequenz, seine Neigung zu Schwan 

auch in komplizierten Situationen einen einmal bezo
kt zu bewahmn. zurück. Das trifft zwar zu, 

Verfasser der Arti kel war 
nicht Greeley, Editor 
Dana. 

Dieser war vermutlich der einzige Mitarbeiter, dessen 
Greeley zählte; nur ihm gelang es mitunter, den eigensinnigen cneT zu 
einer Meinungsänderung zu bewegen. Dana hielt Greeleys Ansichten 
über die friedliche Sezession für falsch und versuchte, diese, so gut er 
konnte zu korrigieren. Dafür boten sich ihm gewisse Möglichkeiten, da 

häufig New Vork für Lektionsreisen verließ; längere Zeit weilte 
er auch in Washington. In seiner Abwesenheit wurde die Zeitung stets 
von Dana geleitet. Natürlich gab während seiner Reisen durch 
das Land die Zügel nicht aus der Hand und kontrollierte streng die Rich
tung der "Tribunen. Seiner 
Artikel, der seinen Ansichten zuwiderlief, wie aus 
zwischen Greeley und Dana von 1855 bis 1859 zu ersehen ist. Wie ist 
dann aber zu erklären, daß Greeley die Veröffentlichung einer Reihe 
von Artikeln zuließ, die seinem öffentlich vertretenen Standpunkt wider-

Das lag wohl zum Teil daran, daß Greeley in dieser tat~äch


Zeit keine feste, fundierte Meinung von den Ereignissen 

Dana aber aalt in der Redaktion als anerkannter Spezialist für Fra


und für militärische Probleme. Andererseits wollte 

sich Greeley Fall si 
chern, daß die Ereignisse nicht die von 
nahmen. Jedenfalls hinderte er Dana nicht an der 
Artikeln, in denen die Sezession als sinnlos bezeichnet und 
der Ganzheit und Unteilbarkeit der Union mit geopolitischen u 
tutionellen Argumenten untermauert wurde. 69 Und Greeley mischte 
auch nicht ein, als Dana am 18. Februar 1861 in der Zeitung verkündete: 

! Keine Zugeständnisse an Verräter! Die Verfassung, 
wie sie istl"70 Diese in großen Lettern gesetzte Losung erschien bis ein

1. März täglich in der "Tribune". Die durch divergierende 
von Greeley und Dana in der Zeitunq zum Ausdruck kom

mende Unsicherheit war 
Verwirrung, die damals im 

Die Ereignisse im Vorfeld des Krieges überzeugten G 
immer mehr von der Richtigkeit des von Dana verfochtenen Kurses. Am 
20. Dezember 1860 trat der erste Staat, South Carolina, aus der Union 
aus, Bis zum 1. Februar 1861 folgten ihm weitere sechs Staaten, und kurz 

Ausbruch der Kriegshandlungen schlossen sich ihnen noch vier 
an. 	 Am 4. Februar 1861 versammelten sich in Montgomery (Alabama) 

der aus der Union ausaetretenen Staaten und proklamierten 
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die Konföderation der Südstaaten. Zu ihrem Präsidenten wurde 
große sklavenhaltende Plantagenbesitzer Jefferson Davis gewählt. Der 
Konvent informierte gleichzeitig über Vorbereitungen der Konfödera

mit militärischen Mitteln gegen die Bundesregierung vorgehen zu 
Die Situation war damit unzweideutig, und die "Tribune" ver
von nun an auf Artikel über eine friedliche Sezession Vielmehr 

verstärkt betont, daß ein Blutvergießen nur vermieden wer
wenn der Norden militärisch auf Angriffe der 

Südstaatler vorbereitet ist. 71 

Am 13. April besetzten die Rebellen Fort Sumter, das eine 
wichtige Lage an der Einfahrt in die Charlestonbucht hatte, und zwangen 
die dort stationierte kleine Garnison zur Kapitulation. Die Öffentlichkeit 
forderte, den Rebellen bewaffneten Widerstand entgegenzusetzen. Am 
15. April 1861 erklärte Lincoln die aus der Union ausgetretenen Staaten 
zu und rekrutierte 75000 Freiwillige. Der Bürgerkrieg begann. 

Er wurde auch für die "Tribune" das beherrschende Thema. Greeley 
liche und energische Maßnahmen 

sparte auch nicht mit 
wie der Krieg rasch zu nnen sei. Für ihn gab es 

Fragen. Die 
risch sowohl die zweckmäßigsten 
als auch die aus ihrer Sicht besten strategischen Pläne. 73 Greeley 
davon aus, daß der Feldzug nicht länger als ein Jahr dauern würde. Für 
die heiße Sommerzeit "plante" er Operationen, um die Hauptstadt und 
die Grenzstaaten zu verteidigen, und mit Herbstbeginn sollten die Ar
meen der Nordstaaten eine Offensive gegen den Süden führen, damit 

die Rebellen niedergeworfen seien. 74 

trieb Greeley die Regierung 
n in der ersten 

Vor
bereitu ng der Streitkräfte an den . "Präsident Uncoln H , sch Marx 
dazu, "wagt nicht einen Schritt vorwärts, bevor die Konjunktur Um
stände und der allgemeine Ruf öffentlichen Meinung längeres Zö
gern verbieten."75 Zugleich unterschätzte Greeley offensichtlich jene 
Schwierigkeiten, mit denen sich die Regierung konfrontiert sah. Die 
Truppen der Nordstaatler waren zahlenmäßig schwach und ungenü

den Kampf vorbereitet, für die Ausbildung einberufener Frei
aber war Zeit vonnöten. Am 26.Juni erschien - die redaktioneI-

Artikel vorweanehmend in der vierten Spalte der 

20. Juli nicht zusammentreten 
fest in der Hand haben!"76 Diese Forderung wurde 

Kritik an der Keglerung wegen Ihres 
Unter Berücksichtigung der angespannten 

fentlichen Meinung, die einen entschiedenen 
deration verlangte, beschlossen Lincoln und seine Militärberater am 
29. Juni 1861, gegen die Rebellen vorzugehen. 78 Die Schlacht fand am 
21. Juli in der Nähe des Städtchens Manassas, 40 Kilometer von Wa
shington entfernt, statt. "Wir glauben nicht", schrieb die "Tribune" zwei 

zuvor, "daß Tausende, die durch Einberufung oder den Terror des 
in die Rebellenarmee gepreßt wurden, ihr Leben einer Sache op

die sie verabscheuen." 	 Doch die schlecht ausgerüsteten 
wurden von einem zah 

mäßig etwa lagen. 
Panikartig flüchteten sie bis 
der Zeitung ein Artikel, der die Regierung und 
Niederlage verantwortlich machte und im Namen des "erniedrigten und 
bestürzten Landes" den Rücktritt des Kabinetts und der unfähiqen 
rale forderte. 8o 

Greeleys Gegner - und ihrer waren, besonders in der Welt des Jour
nicht wenige - beschlossen, die Katastrophe von Manassas 

um Greeley selbst einen Schlag zu versetzen. Gerade er 
gesinnte Presse, durch seine stän

sonders hart verurteilte man Ihn wegen 

Richmond!" Natürlich hat die von grol5ten Leitung des Landes ent

faltete Kampagne einen bestimmten Druck auf die Entscheidung Re

gierung ausgeübt. Das hieß jedoch nicht, daß die "Tribune" an der Nie

derlage schuld war. Greeley unternahm alles, um sich und seine 


ng zu verteidigen. Am 25. Juli brachte die "Tribune" einen Artikel 
mit seiner Unterschrift. Darin gab er zu, daß er sich mehrfach für die 

energischerer Maßnahmen ausgesprochen hatte. "Ich 
en werden", fuhr Greeley fort, "ich trachte nicht 
von jeder Verantwortung freispricht, den Vor

zu haben, obwohl die genaue Formu 
lierung ,Vorwärts nach Richmond' nicht meine war und ich es vorgezo
gen hätte, sie nicht zu wiederholen "81 Er habe auch den Artikel, der 
den Rücktritt des Kabinetts forderte, nicht geschrieben. Von nun an ver
zichte er auf jegliche Kommentare zu den Kriegshandlungen 
schränke sich auf die reine Darlegung nackter Tatsachen. Dieses über
eilt gegebene Versprechen hielt Greeley wie sich vermuten läßt 

nicht. 

In der Tat hatte Greeley weder die Losung "Vorwärts nach Rich
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mond!" noch die Artikel verfaßt. Der Aufruf stammte vom Washingto
ner Korrespondenten der Zeitung Fitz Henry Warren und die Artikel 
von Dana, der auch während Greeleys Abwesenheit die Losung in die 
Zeitung gebracht hatte. Da aber Greeley nach seiner Rückkehr nach 
New York Danas Entschluß nicht rückgängig gemacht hatte, spricht das 
wieder dafür, daß er nichts Prinzipielles gegen diese Ansichten einzu

wenden hatte. 
Greeley war durch die ganzen Ereignisse sehr niedergeschlagen. 

Nicht nur das Schicksal der Zeitung bewegte ihn, auch die Nachricht 
von der Niederlage der Nordstaaten traf ihn sehr. In dieser Art Panik
situation schrieb er am 29. juli einen vertraulichen Brief an Lincoln und 
riet ihm, mit den Südstaaten für einen Monat bis zu einem jahr einen 
Waffenstillstand zu schließen, um den Konflikt friedlich beizulegen. 
"Wenn es das Beste für das Land und die Menschheit ist, sofort und zu 
ihren Bedingungen mit den Rebellen Frieden zu schließen, so schreckt 
nicht einmal davor zurück"8z, beschwor er den Präsidenten. Die Nieder
lage von Manassas hatte Greeley vollständig den Glauben an einen 
schnellen Sieg der Unionisten genommen. Seine Unausgeglichenheit 
und sein rascher Stimmungswechsel nahmen zu, was sich auch in den 
Beiträgen der Zeitung widerspiegelte: War die Sache für die Nordstaat
ler gut bestellt, waren auch die Mitteilungen in heiteren Tönen gehal
ten, bei Komplikationen und Mißerfolgen aber verfiel Greeley sofort in 

hemmungslosen Pessimismus und verfaßte Klagelieder. 
Der Skandal um die "Tribune" hatte nach Ansicht einiger Biographen

83
Greeleys noch eine andere, nicht unbedeutende Auswirkung. Sie se
hen in ihm den Grund für Danas Kündigung im März 1862. Da Greeley 
Dana nicht verzeihen konnte, welchen Schaden er der Zeitung zugefügt 
hatte, soll er ihn gezwungen haben, zu gehen. Diese Vermutung scheint 
zweifelhaft, denn erstens hätte der impulsive Greeley kaum acht Mo
nate gewartet, um mit seinem Managing Editor abzurechnen. Zweitens 
teilte G'~eeley in dieser Zeit Danas Ansichten, was zum Beispiel auch aus 
seinen Erinnerungen hervorgeht84 . Andere Biographen wiederum mei
nen, daß Dana einige Artikel seines Chefs nicht veröffentlicht bezie

85hungsweise nach eigenem Ermessen verändert habe. Greeley hat das 
zwar später bestritten, doch Briefe von ihm an Dana besagen, daß dies 

86tatsächlich der Fall gewesen war.
Offiziell hier~ es von seiten Greeleys, Dana verlasse die Zeitung "aus 

Gründen, die ihm selbst ausreichten und mit denen die Öffentlichkeit 
nichts zu tun hatte"87. Und Dana gab in den "Recollections of the Civil 
War" als Ursache für seine Kündigung an: "Während er [Greeley] für 
Frieden war, war ich für Krieg"88. Hier schwächt Dana, nach Ansicht 
des Autors, die Position Greeleys ab, denn im Frühjahr 1862 konnte die

89 
sem nicht mangelnder patriotischer Eifer vorgeworfen weden. Die rei

nen Fakten besagen folgendes: Am 27. März erhielt Dana vom Rat der 
Aktionäre die Mitteilung, daß Greeley seine unverzügliche Entlassung 
gefordert und im Falle einer Weigerung mit dem eigenen Rücktritt ge
droht habe. Dana unternahm daraufhin keinerlei Versuche, mit Greeley 
zu einem klärenden Gespräch zusammenzutreffen, sondern ließ ledig
lich durch einen Mitarbeiter Erkundigungen nach dem Wahrheitsgehalt 
dieser Meldung einziehen. Als er dann wußte, daß kein Mißverständnis 
vorlag, reichte er umgehend am 28. März seinen Abschied ein. Am sel
ben Tag bekundete der Rat Dana seine aufrichtige Hochachtung und 
teilte ihm mit, daß er für ein halbes jahr sein Gehalt weitergezahlt be
käme. 9o 

Es ist heute schwieriger denn je, die wahren Gründe für Danas Rück
tritt und ihren jeweiligen Stellenwert zu erkunden. Sicher spielte dabei 
auch eine Rolle, daß Greeley den wachsenden Einfluß Danas in der Re
daktion fürchtete. Die große Kompetenz in Fragen der militärischen 
Strategie und Taktik und der energische Charakter des Managing Edi
tors ließen ihn für Greeley zu einem gefährlichen Rivalen werden. 
Hinzu kam, daß Dana in seinen Händen auch eine bedeutende finan
zielle Macht konzentrierte; er war einer der Hauptteilhaber der Zeitung 
geworden. Anfang 1862 gehörten ihm immerhin zwanzig Aktien, wäh
rend Greeley zu dieser Zeit nur noch über fünfzehn verfügte. 91 Nicht 
ausgeschlossen ist auch, daß Greeley Druck auf die Aktionäre ausgeübt 
hatte, damit diese der Entlassung Danas zustimmten. Kurz nach seinem 
Weggang wurde Dana vom Kriegsminister Edwin McMasters Stanton zu 
seinem Assistenten berufen, was keineswegs zur Verbesserung der Be
ziehungen zwischen Greeley und der Regierung beitrug. 

Dana war Ende März 1862 aus der "Tribune" ausgeschieden. Der 
letzte Marxsche Artikel in dieser Zeitung datiert vom gleichen Monat. 
Das ist höchstwahrscheinlich kein Zufall, denn gerade Dana hatte Marx 
für die Mitarbeit gewonnen, und über ihn realisierte sich Marx' Verbin
dung zur Zeitung. 

Greeley war durch und durch Amerikaner, die europäischen Angele
genheiten fesselten seine Aufmerksamkeit nicht besonders. Danas Inter
essen dagegen reichten viel weiter, und es war vor allem sein Ver
dienst, daß die "Tribune" mehr als andere amerikanische Zeitungen die 
politische Situation in Europa beleuchtete. Im jahre 1848 unternahm er 
als Berichterstatter eine Reise nach Europa. Hier verfolgte Dana voller 
Sympathie die Entwicklung der revolutionären Ereignisse. Ihr Ziel sah er 
nicht einfach in einer Änderung der Regierungsform, sondern in einer 
Umgestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Besondere Bedeu
tung maß er den Vorgängen in Deutschland bei, da er annahm, daß "die 
wichtigste Frage des neunzehnten jahrhunderts, die soziale Frage, in 
Deutschland entschieden werden wird"9z. 
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Im Jahre 1848 war Dana in Köln mit Marx zusammengetroffen, der ihn 
beeindruckt hatte. Im August 1851 erhielt Marx von Dana ein 
mit dem Vorschlag, an "Tribune" m 


journalistische Tätigkeit war für Marx in den folgenden elf jahren prak

tisch die ei mehr oder weniger regelmäßige Einkommensquelle, 

bereitete ihm aber zugleich viele Sorgen und Ärgernisse, 


Vor allem stand das Problem der Themenwahl. Marx mußte 
Probleme wählen, die bei den amerikanischen Lesern Interesse weckten 
und ihm gleichzeitig die Möglichkeit gaben, seinen eigenen Standpunkt 
darzulegen, ohne mit der Redaktion in Konflikt zu geraten. Das ließ sich 
nicht immer verwirklichen, Einige Artikel, die von der Linie Zeitung 
abwichen, wurden nicht gedruckt. So schickte die "Tribune" im Sep
tember 1856 Marx' Artikel über die Donaufürstentümer und eine 
serie von Engels über Panslawismus 94 

Die hohe Qualität und Gründlichkeit der von Marx und Engels verfaß
ten Korrespondenzen brachten Dana auf den Gedanken, ihre Beiträge 

Leitartikel zu verwenden, Die Redaktion nahm dafür in der Regel den 
interessantesten und gewichtigsten Teil der Mitteilungen und 
den oft unbedeutenden Rest mit Marx' Unterschrift. Eine derartige Ver
fahrensweise rief natürlich Marx' Empörung hervor, aber alle seine Pro
teste blieben ohne Erfolg. Schließlich schlug er der Redaktion vor, ent

alle von ihm eingesandten Artikel mit seiner Unterschrift zu 
oder ihn überhaupt nicht mehr zu erwähnen. 95 Die Zeitung ent

schied für letzteres, und ab Aoril 1855 verschwand Marx' Name 

von Seiten der 
Ein weiteres Problem bestand darin, daß Marx von der Redaktion nur 

die gedruckten Artikel honoriert bekam, und finanzielle Fragen waren 
in den fünfziger jahren für Marx und seine Familie gleichzeitig 

Fragen. Wenn in den Vereinigten Staaten das Interesse 
europäische Politik nachließ nur Revolutionen, Kriege und stärkste 
Wirtschaftskrisen konnten die Aufmerksamkeit der Amerikaner für 
"alten Kontinent" hervorrufen -, kürzte die Redaktion drastisch die An-

der von Marx zu liefernden Artikel. Während seiner Mitarbeit an 
"Tribune" gab es mehrere solcher Situationen. Eine davon lag in 

den Jahren 1855 bis 1857. Der bewaffnete Kampf zwischen Sklavenhal
tern und Abolitionisten in Kansas, die Konstituierung der Republikani
schen Partei und eine in ihren Ausmaßen noch nie dagewesene Präsi 
dentschaftswahlkampagne verdrängten die europäischen Themen völlig 
aus den amerikanischen Zeitungen Am 1, August 1856 schrieb Marx an 

"Ich habe gestern wieder ,N[ew-} Y[ork} T[ribune)' 
gesehn, Nichts als Electoral dodge, füllt das ganze Blatt und wird so 
noch für Monate tun, Ernsthaft kann die ,N. Y. T' erst wieder ange
packt werden. sobald die Präsidentschaftsscheiße zu Ende is1."96 Im Ok

tober 1857 erhielt Marx einen Brief von Dana, in dem dieser ihm mit
teilte, "daß infolge der commercial crisis alle europäischen Korrespon
denten" der "Tribune", außer Marx und Bayard Taylor (ein persönlicher 
Freund Greeleys), "abgedankt sind",97 sich Marx aber unbedingt auf 
einen Artikel pro Woche beschränken müsse. Zweifellos begriff Dana 
sehr gut, welchen Wert Marx' Artikel für die "Tribune" hatten, und tat 
daher alles in seinen Kräften stehende, um die Zusammenarbeit mit 
aufrechtzuerhalten, doch seine Möglichkeiten waren eben begrenzt 

Anfang des jahres 1861 begannen sich die Aussichten für Marx' jour
nalistische Tätigkeit zusehends zu verschlechtern. Mitte 

er zum Beispiel an Ferdinand Lassalle, daß die New-Yorker Zei
tung "al/e ihre europäischen Korrespondenten entlassen und mich ganz 
allein beibehalten, aber [ ..] meine Mitarbeit für 6 Wochen suspendiert" 
habe, "endlich soll ich ihnen künftig einmal weniger per Woche schrei

,98 Daß der Bürgerkrieg Marx' Arbeit an der Zeitung erheblich er
schwerte, teilte er Anfang Mai auch seinem Onkel Lion Philips in Hol
land mit. "Für mich persönlich sind natürlich die amerikan 
Ereignisse rather schädlich, da einstweilen die transatlantischen Zei
tungsleser nur für ihre eigne Geschichte Aug und Ohr haben."g9 Von Fe
bruar 1861 bis März 1862 wurden insgesamt 10 Beiträge von Marx und 
einer von Engels in der "Tribune" veröffentlicht, die sich größtenteils 
mit der Reaktion in England auf die Ereignisse in Nordamerika beschäf
tigten. Der letzte Artikel über den Verlauf des Bürgerkrieges, den Engels 
etwa am 6. und 7, März auf Marx' Bitte hin geschrieben hatte, wurde 
dort nicht mehr gedruck1. 'Oo Marx übersetzte ihn ins Deutsche, versah 
ihn mit einigen Ergänzungen und übersandte ihn an die Wiener Zeitung 
"Die Presse", in der er dann Ende März 1862 erschien. 101 

Marx sah den nahen Bruch mit der Zeitung voraus und schrieb dazu 
Mitte März an Engels: "Ich stehe jetzt nicht so mit der, Tribune' [ ... ]. Ich 
bin vielmehr sicher, daß sie auf dem Punkt ist mich samt allen andren 
europäischen Korrespondenten wieder an 
Ende April berichtete er Engels: "Meine Frau hatte mit richtigem Takt 
nicht an Dana geschrieben. Wie die Sache gemeint war, hat sich 
unverkennbar darin gezeigt, daß die Kerls mir selbst nicht mehr die, Tri
bune' schicken,"1Q3 Aus dem Brief geht auch hervor, daß Marx zu die
sem Zeitpunkt noch nicht wußte, daß Dana schon seit fast einem Monat 
nicht mehr für die "Tribune" arbeitete. Von dessen Ausscheiden erfuhr 
zuerst Engels und teilte am 5. Mai dem Freund mit: "Was die 
angeht, so finde ich im ,Manchester Examiner and Times' unter dem li
terary gossip die Notiz, daß Dana sich von der ,Tribune' zurückzieht, 
,on account of differences of opinion with Mr. Horace Gree/ey'. Dieser 
alte Esel with the face angelic scheint also schuld an allem zu sein. Ich 
würde die Kerls aber nicht so ohne weiteres laufenlassen, sondern we
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nigstens an D[ana] um weitere Aufklärung schreiben, was das alles hei
ßen soll und wer an seiner Stelle jetzt die ,Tribune' managt, damit Du 
weißt, an wen Oll Dich zu halten hast." 104 Leider war Marx allgemein 
über die personelle Zusammensetzung des Redaktionsstabes der "Trib
une" und die Stellung der einzelnen Mitarbeiter in diesem Unterneh
men, ihre Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten nur ungenau infor
miert. Lange Zeit war ihm nicht einmal bekannt, in welcher Eigenschaft 
Dana auftrat; Marx hielt ihn für den Editor der Zeitung. Aus seinem Brief 
an Engels vom 6. Mai 1862 ist auch ersichtlich, daß er von McElraths 
Rücktritt nichts gewußt hatte,105 der bereits 1857 erfolgt war. Mit Danas 
Weggang hatte Marx bei der "Tribune" den einzigen Menschen verlo
ren, den er persönlich kannte und der seine Fähigkeiten hoch schätzte. 
Man kann mit Gewißheit sagen, daß Marx' "Tribune"-Mitarbeit gerade 
dank Danas Sympathie so lange währte. 

Marx verfolgte mit großer Aufmerksamkeit die Entwicklung der Ereig
nisse in Nordamerika und analysierte die Gründe für die Niederlagen, 
die die Armee der Nordstaaten in den ersten beiden Jahren hinnehmen 
mußte. Der dem Süden zweifellos militärisch und ökonomisch überle
gene Norden erlitt in der ersten Etappe des Konflikts eine Niederlage, 
weil die Regierung nicht gewillt war, zu revolutionären Methoden der 
Kriegführung überzugehen. Die unentschlossene, schwankende Hal
tung der Lincoln-Regierung, die "ängstlich am Buchstaben der Konstitu
tion klebt[eJ" 106, brach dem Bürgerkrieg "die prinzipielle Spitze" 107 ab. 
"Der Krieg ist nicht mit der Absicht unternommen worden, die Sklaverei 
aufzuheben, und die Regierung der Vereinigten Staaten hat sich selbst 
größte Mühe gegeben, gegen jeden Gedanken dieser Art zu protestie
ren" 108, schrieb Marx und betonte zu Recht, daß die Niederlagen des 
Nordens "mehr aus politischer als militärischer Quelle" 109 entsprangen. 

Hinsichtlich der Aufhebung der Sklaverei kamen in den Auffassungen 
und in der Haltung der Regierung die Stimmungen weiter Kreise der 
Bourgeoisie des Nordens zum Ausdruck, die befürchtete, der Krieg ge
gen die Rebellen könnte auch zu einer ernsten Gefahr für sie selbst wer
den. Die Haltung des Präsidenten resultierte ebenso aus der Sorge, daß 
die Grenzstaaten, die sich bislang - obwohl bei ihnen gleichfalls Sklave
rei existierte - nicht der Rebellion angeschlossen hatten, im Falle einer 
Proklamierung der Abschaffung der Sklaverei auf die Seite des Südens 

übergehen könnten. 11o 

Bei Ausbruch des Krieges sah Greeley das Hauptziel der Nordstaatler 
in der Rettung der Union, keineswegs aber in der Abschaffung der Skla
verei. Er machte die Beibehaltung der Sklaverei vom Verhalten der Süd
staaten abhängig: Wenn sie die "Herrschaft unloyaler Demagogen" auf
geben und in den Schoß der Union zurückkehren würden, könnten sie 
mit einer Fortdauer der "peculiar institution" rechnen, andernfalls müß

ten sie sich von ihr trennen. "Die Republik muß leben, selbst wenn die 
Sklaverei zugrunde gehen sollte!" 111 Aber im Laufe der Zeit kam Greeley 
immer mehr zu der Überzeugung, daß der Sieg der Union ohne die Ab
schaffung der Sklaverei unmöglich sei. 112 Noch deutlicher als in den 
Leitartikeln läßt sich dieser Gedanke in seinem privaten Briefwechsel 
verfolgen .113 

Am 20. August 1862 wandte sich der "Tribune"-Herausgeber mit dem 
berühmten Leitartikel "Die Bitte von zwanzig Millionen" an Abraham 
Lincoln. Im Namen von Millionen Mitbürgern erklärte Greeley, daß 
"alle Versuche, die Rebellion niederzuschlagen und zur gleichen Zeit 
ihre Ursache aufrechtzuerhalten, unsinnig und wirkungslos sind"114. 
Etwa einen Monat danach erließ Lincoln die Proklamation über die Ab
schaffung der Sklaverei auf dem Territorium der Rebellenstaaten mit 
Wirkung vom 1. Januar 1863. 115 Daß die Position der einflußreichsten 
Zeitung, die zugleich die Meinung eines bedeutenden Teils der fort
schrittlichen Öffentlichkeit des Nordens repräsentierte, Lincoln darin 
bestärkt hatte, eine so wichtige Maßnahme zu ergreifen, ist unbestreit
bar. "Es ist der Beginn des neuen Lebens für die Nation", schrieb die 
"Tribune" begeistert, "Gott sei mit Abraham Lincoln!" 116 

Greeley glaubte, daß sich nach Annahme der Proklamation eine ent
scheidende Wende im Krieg vollziehen werde. In den folgenden Mona
ten vermied daher die "Tribune" kritische Bemerkungen an die Adresse 
der Regierung. Aber Anfang des Jahres 1863 begann Greeley, unter dem 
Eindruck der Mißerfolge der Nordarmeen wieder am Sieg über die 
Südstaatler zu zweifeln. Nach der Niederlage bei Manassas im Sommer 
1861 hatte er nur Lincoln seine Vorstellungen über einen Kompromiß 
mit den Südstaaten mitgeteilt. Jetzt hielt es Greeley nicht mehr für nötig, 
diese Ansichten zu verbergen. Am 22. Januar 1863 schrieb die "Trib
une": "Wenn wir nach drei weiteren Monaten ernster Kämpfe [ ... ] 
nicht weiter vorangeschritten sind als zu Beginn [ ... ], dann müssen wir 
uns unserem Schicksal beugen und den bestmöglichen Frieden schlie
ßen." 117 Greeley glaubte, daß es um der Erringung eines solchen Frie
dens willen sogar möglich wäre, die Proklamation über die Abschaffung 
der Sklaverei zu opfern und auf die Befreiung der Sklaven zu verzich
ten. 118 

Greeley ließ seinen Worten auch Taten folgen. Er setzte sich auf 
eigene Initiative mit dem französischen Gesandten in Washington, 
Henri Mercier, wegen einer Vermittlung Frankreichs bei eventuellen 
Friedensverhandlungen zwischen der Union und der Konföderation in 
Verbindung. Seiner Ansicht nach war das der einzige Ausweg aus der 
entstandenen Lage. Die Handlungsweise Greeleys war um so befremdli
cher, da die "Tribune" zur gleichen Zeit das Kriegsabenteuer Napole
ons 111. in Mexiko entschieden verurteilte. Als die französische Regie
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rung dann Washington offiziell ihre Dienste in dieser Beziehung anbot, 
lehnte das State Departement den Vorschlag voller Entrüstung ab. Auf 
die Frage des Staatssekretärs William Henry Seward, wer denn die fran
zösische Regierung auf jene Idee gebracht hätte, verwies Mercier auf 

Die Eigenmächtigkeiten des Editors der "Tribune" wurden von 
verschiedensten Kreisen scharf verurteilt. Seward drohte, gegen 

Greeley das Logan-Gesetz anzuwenden, nach dem Privatpersonen, 
Verhandlungen mit Vertretern ausländischer Mächte aufgenommen ha
ben, mit Gefängnishaft bestraft werden konnten. Viele Zeitungen des 
Südens, so die von Richmond, Montgomery und New Orleans, druck
ten Greeleys Kapitulationsartikel nach. 119 

Im Sommer und Herbst 1863 errangen die Nordarmeen eine 
großer Siege. Greeley faßte folglich wieder neuen Mut. Aus der Zeitung 
verschwanden die Artikel, in denen Verhandlungen mit der Konfödera
tion als notwendig erachtet wurden. Lediglich energische Kampfhand
lungen würden zu einem schnellen und siegreichen Abschluß des Krie
ges führen - erklärte nun der inkonsequente Editor der 

Im Sommer 1864 brachten eine Verschlechterung der mi 
Lage der Union und riesige Verluste an den Fronten ihn erneut auf 
Idee einer friedlichen Regulierung. Diesmal trat er - wiederum 
eigene Initiative, jedoch mit Wissen des Präsidenten - mit Leuten in 
Verbindung, die sich bevollmächtigte Vertreter der Konföderation 
ausgaben. Die Treffen fanden im Juli 1864 auf neutralem Territorium in 
Kanada in der Nähe der Niagara-Fälle statt. Lincoln hatte Greeley versi
chert, daß er sein werde, sich mit den Emissären der 
tion in Washington zu treffen, wenn diese wirklich berechtigt wären, 

lungen über einen Friedensschluß unter der Voraussetzung 
Wiederherstellung der Union und der völligen Beseitigung der Sklave
rei zu führen. Wie sich jedoch herausstellte, waren die Agenten der 
Konföderation nicht im Besitz der entsprechenden Vollmachten. Gree

erachtete es trotzdem für möglich, dem Präsidenten ein Treffen mit 
hnen vorzuschlagen, was natürlich ablehnte. Lincolns 

ng verärgerte Greeley derart, daß er die ganze Schuld am Mißlingen 
der Verhandlungen dem Präsidenten zuschob. 1l1 

Die Beziehungen zwischen Greeley und Lincoln waren insgesamt 
sehr kompliziert. Im Verlaufe des Bürgerkrieges kritisierte Greeley Lin
coln einige Male sicher zu Recht, öfter jedoch unverdient. Die Ruhe 
und Gelassenheit des Präsidenten unter allen Bedingungen reizten 
impulsiven Greeley, der aber bei seinen kritischen Bemerkungen 
immer Konsequenz walten ließ. So sollte Lincoln sowohl die militäri-

Handlungen als auch die Initiativen für einen Friedensschluß 
energischer betreiben. 122 Greeley warf Lincoln also einerseits man
gelnde Entschlossenheit und andererseits Abneigung gegen einen Kom

promiß mit den Südstaaten vor. Schließlich kam er zu dem 
Uncoln nicht der Präsident der die Union zum Sieg führen konne, 
und sah sich nach einem "geeigneten Kandidaten" für die Wahlen von 
1864 um. Dabei schwankten seine Sympathien vor allem zwischen den 
Generalen Fremont, Butler und Grant. 123 

Im Dezember 1863 verfüate Lincoln die Proklamation über die Amne

heißt über den Weg der Wiederherstel


lung der Union. In ihr wurde verkündet, daß Rebellen, die den Ver

einigten Staaten gegenüber den Eid ablegten und die Abschaffung der 


vergeben wird und alle ihre Rechte wiederher

werden. Das Wahlrecht wurde nur den Mitgliedern der Regie


Konföderation und den höheren Offizieren ihrer Armee abge
sprochen. Die Durchsetzung dieses Plans von Lincoln stieß auf den 
Widerstand der meisten Kongreßabgeordneten, die befürchteten. daß 
eine solche Politik zur Wiederherstellung Einflusses der 
besitzer des Südens in den örtlichen gesetzgebenden Versammlungen 

später auch in den Machtorganen der Föderation führen 
Der Kampf verschärfte sich vor allem nach Beendigung des Krieges. Die 
radikalen Republikaner forderten, die Plantagenbesitzer vom politischen 
Leben fernzuhalten und den Negern die grundlegenden Bürgerrechte 
zu gewähren, womit sie die Neger als An zu gewinnen suchten 
und sich die Herrschaft in den örtlichen und zentralen gesetzgebenden 
Organen sichern wollten. Die konservativen Republikaner dagegen ver
traten die Ansicht, mit der Niederwerfung der Rebellen und der 

der Sklaverei ihre Aufgabe erfüllt zu haben, und sahen nicht, 
weitere Umgestaltungen notwendig waren. Sie lehnten 

auch Repressalien gegenüber den Plantagenbesitzern ab und meinten, 
den Negern nur ein Minimum an Rechten eingeräumt werden 

Gegen Kriegsende nahm Greeley eine Position Kompromisses 
zwischen diesen beiden Lagern ein. Als einer der ersten trat er für 
Amnestie der Rebellen ein und appellierte an den Edelmut der Sieger. 
Gleichzeitig forderte der der "Tribune", den Negern die gleichen 
Rechte zu gewähren wie den Weißen und dies in den Verfassungen der 

Bundesverfassung gesetzlich zu verankern. Alimäh
sich G Ansichten in konservativer 

und er zweifelte an der Möglichkeit, eine politische Gleichberech
tigung zu erreichen. Als die beste Variante zur Lösung des Problems 
er nun freiwillig getrennte Ansiedlung der Neger in einzelnen Ge
genden des Landes an. 125 

Greeley war einer der Anhänger einer vollständigen und all
gemeinen Amnestie, die auch Anführer der Konföderation ein
schloß. Nur so konnte seiner nach die Einheit der Nation wie
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derhergestellt werden. Im Moi 1867 tot er einen Schritt, der die gesamte 
progressive Öffentlichkeit des Londes in Empörung versetzte. Das Be
zirksgericht von Richmond erklärte sich bereit, den ehemaligen Präsi
denten der Konföderation jefferson Davis gegen eine Kaution von 
100000 Dollar freizulassen, falls sich zwanzig Leute fänden, die die Kau
tion stellen und sich offiziell für ihn verbürgen würden. Solche Perso
nen fanden sich. Einer der Bürgen war Greeley.126 Die Folgen dieses 
Schrittes waren sowohl für ihn als auch für seine Zeitung sehr ernst. Die 
Leser boykottierten die "Tribune", besonders der Verkauf der Wochen
ausgabe litt darunter. Die Auflagenhöhe der Zeitung ging stark zu
rück. 127 In dieser Zeit erschien auch Greeleys zweiter Band der Ge
schichte des Bürgerkriegs. 128 Und während der erste Band ein Jahr 
zuvor riesigen Erfolg gehabt hatte, blieb fast die gesamte Auflage des 
zweiten unverkauft. Dennoch bereute Greeley sein Handeln nicht. Er 
war von der Rechtmäßigkeit seines Tuns überzeugt und ertrug stoisch 

Hagel von Beschimpfungen sowie die finanziellen Verluste. 
Indessen war Gree!eys Position bei der Zeitung nach dem Krieg 

so fest wie früher. Nach McElraths Rücktritt im jahre 1857 war Samuel 
Sinclair Verlagschef und größter Aktienbesitzer der "Tribune" gewor

. Greeley verfügte damals über neun von einhundert Aktien (1872 
nur noch über sechs). In den 24 jahren des Bestehens der "Tribune" wa
ren ihren Aktionären 1240000 Dollar ausgezahlt worden. Eine Aktie 
hatte ihrem Besitzer im Durchschnitt über 566 Dollar 
bracht. 129 Teilten aber 1865 die Aktionäre 170000 001 
so betrug der Gewinnanteil 1866 insgesamt nur 24000 Dollar, und die 
Perspektiven für das nächste jahr waren noch trostloser. Die Schuld da
ran gab Sinclair vor allem Greeley, der sich mit seinen politischen Lau
nen über die Interessen der größeren Teilhaber hinwegsetzte und die 
öffentliche Meinung herausforderte. 

Die Umstände begünstigten in bestimmtem Maße die Pläne, dem Edi
tor die Kontrolle über die Zeitung zu entziehen. Greeley befaßte 
fast nur noch mit seiner politischen Karriere. Das Bestreben, seine Fä
higkeiten als Politiker unter Beweis zu stellen, veranlaßte ihn, für ver
schiedene Wahlfunktionen zu kandidieren. Im jahre 1867 erlitt er eine 
Niederlage bei den Wahlen zum Senat. Das gleiche Los ereilte Greeley 
1869 bei dem Versuch, Inspektor des Staates zu werden, und im jahr 
darauf unterlag er den Wahlen zum Kongreß. Dennoch gab Greeley 

Kampf nicht auf. Er beschloß, alles auf eine Karte zu setzen: Anfang 
der siebzig er Jahre bahnte sich in der Republikanischen Partei eine Spal
tung an, die im März 1872 auch organisatorisch vollzogen wurde, als in 
Cincinnati im Staate Ohio der Kongreß des abgespaltenen Teils der 
sogenannten liberalen Republikaner - stattfand. Diese Partei vertrat die 
Interessen der reaktionären, mit den Plantagenbesitzern des Südens li

ierten Bourgeoisie des Nordens. Die liberalen Republikaner verfochten 
eine vollständige Rehabilitierung der Rebellen, die Bestätigung der 
Macht der Sklavenhalteroligarchie im Süden, indem sie die Aufhebung 
der entsprechenden einschränkenden Gesetze über die Rekonstruktion 
forderten. Um die mit der Politik von Präsident Ulysses Simpson Grant 
unzufriedenen Mittelschichten und Farmer auf ihre Seite zu ziehen, kri
tisierten sie demagogisch mit unverkennbarem Ziel Korruption und 
Übergriffe seiner Regierung. Während der Kampagne zu den Präsident
schaftswahlen 1872 traten die liberalen Republikaner zusammen mit der 
Demokratischen Partei auf. Als Kandidat beider Parteien wurde Greeley 
aufgestellt. Am 15. Mai 1872 veröffentlichte er in seiner Zeitung eine Er
klärung, durch die er sich für die Zeit bis zu den Wahlen von seinen 
Verpflichtu ngen als Editor entband .130 Der Propagandafeldzug 
einen ausgesprochen harten Charakter an. Die Gegner warfen Greeley 
Mutlosigkeit und mangelnde Konsequenz, das Fehlen 

Überzeugungen (mit Ausnahme einer blinden Ergebenheit gegen
über dem Protektionismus) sowie Grobheit vor. Nichtsdestoweniger 
zeichneten sich die Konkurrenten auch nicht gerade durch Feinfühlig
keit aus. Greeley wurde dermaßen beschimpft und verleumdet, daß er, 
wie er sich selbst ausdrückte, nicht wisse, "ob er sich um die Präsident
schaft oder fürs Gefäng nis bewarb" 131. Zwei Wochen vor den Wahlen 
mußte Greeley seine Vorbereitungen abbrechen, da die Krankheit sei
ner Frau ein gefährliches Ausmaß angenommen hatte und Greeley sie 
fast ständig betreuen mußte. Sie starb am 30. Oktober. Am 5. November 
war der Wahltag, an dem Greeley eine Niederlage erlitt. Er erhielt 
2834125 Stimmen gegen 3597132, die Grant für sich verbuchen 
konnte. 132 Das Big Business hatte Grant seine Stimme gegeben, und die 
meisten Demokraten des Südens erinnerten sich noch zu gut der 
venhalterfeindlichen Position der "Tribune" während des Krieges, um 
für Greeley zu stimmen. 

Zwei Tage später brachte die "Tribune" die Mitteilung, daß sich Gree
ley nun wieder seinen Pflichten als Editor zuwenden würde. 133 Er war je
doch schon schwerkrank. Die Anstrengung der mehrmonatigen Wahl
kampagne, der Tod seiner Frau sowie die Niederlage bei den Wahlen 
hatten seine Kräfte untergraben. Die größten Sorgen aber bereitete ihm 
das Gefühl, daß ihm die Leitung der Zeitung entglitt. Greeley kannte 
zwar nicht alle Einzelheiten Kampfes in der Redaktion, begriff je
doch, daß er dabei unterliegen würde. Er starb am 29. November 
1872. 

Horace Greeley war wohl der große Vertreter jener Richtung, 
die man als "personal journalism" bezeichnet, denn dreißig jahre 
war die "Tribune" vor allem als "Greeley's paper" bekannt. Und die be
ste Grabinschrift für ihn hätten sicher die Worte sein können, die ein 
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Farmer einem New-Yorker Journalisten ein Jahr nach Greeleys Tod 
als er hörte, daß die "Tribune" noch existierte: "Wird sie denn 

noch gedruckt? Ich Greeley ist gestorben!" 135 

Marx gab eine außerordentlich genaue Einschätzung politischen 
Richtung der "Tribune" mit seiner Feststellung, daß sie "unter der Form 
von sismondisch-philanthropisch-socialistischem Antiindustrialismus 
die Schutzzöllnerische, d. h. die industrielle Bourgeoisie in America" 
vertritt. Hiermit erklärte er auch den Sachverhalt, daß die Zeitung "trotz 

ihrer ,isms' und socialistischen Flausen ,Ieading Journal' in den 
U. St. sein kann".136 
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Karl Marx/Friedrich Engels: Gesamtausgabe (MEGA). Erste Abteilung. 
Werke, Artikel, Entwürfe. Band 26 - Friedrich Engels: Dialektik der Na
tur (1873-1882). Hrsg. vom Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK 
der KPdSU und vom Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der 
SED. Bearbeitung des Bandes: Anneliese Griese (Leiter), Friederun Fes
sen, Hella Hahn Karl Heinig, Martin Koch und Gerd Pawelzig. Dietz 

Verlag Berlin 1985. 72*, 1111 S. 

Nun liegt auch sie in der MEGA-Fassung vor Friedrich Engels' über 
zehn Jahre gediehene "Dialektik der Natur", ein Nachlaßwerk, das na
hezu dreißig Jahre in den Archiven ruhte, ehe es auf Initiative der jun 
gen Sowjetmacht aus diesem ihm vom Nachlaßverwalter Eduard Bern
stein verordneten Schlummer gerissen wurde. Es war David Borisso
witsch Rjasanow, der erste Direktor des auf Wladimir iljitsch Lenins 
Weisung im Jahre 1921 gegründeten Marx-Engels-Instituts, der auf 
Manuskripte aufmerksam wurde und diese kopierte, so daß sie 1925 
nach mühevoller Entzifferung sowohl in deutscher als auch russischer 
Sprache endlich erscheinen konnten nahezu vollständig, mit Aus
nahme der Formel- und Berechnungsteile, die nun erstmals 1985 in den 
MEGA-Band 1/26 aufgenommen wurden, sowie einem wahrscheinlich 
übersehenen Abschnitt über die Bewegung der Weltkörper. Einhundert
siebenundneunzig Textstücke bilden die nunmehr vollständig edierte 
"Dialektik der Natur", und dies gleich in doppelter Ausfertigung. Denn 
die Gesamtmasse der Manuskriptteile wurde einmal in chronologischer 
und sodann in systematischer Anordnung aufbereitet. Wer künftig nach 

MEGA zitiert, wird sich an die doppelte Seitenangabe gewöhnen 
müssen; und auch daran, daß Schreibweise und Zeichensetzung wieder 
auf die Engelssche Originalfassung (mit Ausnahme von stillschweigend 
korrigierten Schreibfehlern) zurückgebracht wurden. was doch zu teil 
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