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N ew York in der Mitte des 19. Jahrhunderts: Die Metropole ist 
geprägt von einer extremen Klassengesellschaft, in der die 

Altein gesessenen auf die deutschen Einwanderer herabsehen und 
die Deutschen auf die Iren. Diese armen Teufel wiederum lassen 
ihre Wut an den Schwarzen aus, den Untersten in der sozialen Hier-
archie. In Minstrel-Shows macht sich das weiße Proletariat über die 
Schwarzen lustig.

Korrupte Politiker, die sich auf die mächtigen Straßengangs 
stützen, nutzen die ethnischen Spannungen aus, die sich in bürger-
kriegsartigen Aufständen entladen, und Agenten der Südstaaten 
schüren die Unruhen, um zu verhindern, dass die New Yorker in die 
Armee der Nordstaaten eingezogen werden.

Felix Gephart schildert die Schlüsselszenen dieser bürgerkriegs-
artigen Unruhen und hat sie auf monumentalen Bildern in Spray-
technik festgehalten, die dieses Buch so faszinierend machen.
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W ir befinden uns im New York der Mitte des 19. Jahrhunderts. Der 
Bürgerkrieg hat noch nicht begonnen, und die schnell wach-

sende Metropole wird immer mächtiger und wichtiger für das Land, 
für Produktion und Handel. Es ist eine Zeit großen Aufschwungs und 
bedrohlicher Unruhe: Spannungen zwischen Nord-und Südstaaten, 
Uneinigkeit bei der Frage der Sklaverei, Gräben zwischen Alteinge-
sessenen und Zugewanderten, Korruption in allen Schichten der Ge-
sellschaft. Wie eine Krankheit zehrt das Verbrechen an der Stadt. 
Hier zu leben bedeutet, in jedem Moment auf der Hut sein zu müs-
sen. Einen Gentleman oder eine Lady kann man nicht mehr am ele-
ganten Äußeren, an Manieren oder Ausdrucksweise erkennen. Auch 
staatliche und städtische Institutionen und deren Vertreter sind nur 
mit äußerster Vorsicht zu genießen.

Gangs und Politik

D er tolldreiste Straßenräuber, der gewandte Taschendieb, der 
nach einem ausgeklügelten Plan vorgehende Falschspieler, der 

„Con-Man“, der eine falsche Identität angenommen hat – sie alle 
wussten eins ebenso gut wie die bestechlichen Beamten und die Po-
litiker, die in die eigene Tasche wirtschafteten: Kriminalität zahlte 
sich aus in New York. Und das blieb kein Staatsgeheimnis. Ganz im 
Gegenteil, Gangster pilgerten von überall her nach New York. Ihre 
Anzahl explodierte in den Jahren vor dem Bürgerkrieg.

Und dann war da die Gang, eine Institution, die zeitweilig und 
vielerorts die Rolle der Polizei übernahm. Da die Obrigkeit sich vor-
nehmlich um Mittelstand oder Elite sorgte und sich nicht darum 
scherte, was die Armen sich gegenseitig antaten, konnte nur eine 
Gang Schutz bieten. Die Bowery Boys oder ihre Erzfeinde, die Dead 
Rabbits, Forty Thieves, Plug Uglies und Chichesters boten Immigran-
ten Schutz, Anerkennung und ein Zuhause. Ganze Familien wurden 
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zu Mitgliedern. Die Gangs hatten anschauliche Namen, zu denen 
es oft eine Geschichte gab. Um die Dead Rabbits, die sich vor allem 
aus verarmten katholischen Irisch-Amerikanern zusammensetzten, 
rankte sich die Legende, dass die Gang einst einen toten Hasen auf 
einer Speerspitze in einen Bandenkampf getragen und ihn zu Beginn 
der Keilerei ins Schlachtfeld geworfen hatte. 

Die Gang verband sich oft mit einer politischen Kraft, zum Bei-
spiel den Demokraten mit ihrer nach ihrem Versammlungsort be-
nannten Parteimaschine Tammany Hall, die mit karitativen Maßnah-
men, Geschenken und Bestechung Wählerstimmen eintrieb. Die Gang 
konnte aber auch mit der nationalistischen Native American Party, 
auch Nativists genannt, kooperieren. Den vielsagenden Spitznamen 
Know Nothing Party erhielt sie durch die Weigerung ihrer Mitglie-
der, ihre wahren Ziele öffentlich zu machen. „I know nothing“, hatte 
ein prominentes Mitglied der ehemaligen Geheimgesellschaft auf die 
Frage nach diesen festgestellt. 

Man kämpfte um Anerkennung, Respekt, Jobs, Sicherheit und 
um die Wahlurnen, und damit um öffentliche Gelder. Die Demokra-
ten traten für die Immigranten ein und sahen sich als soziale Partei, 
waren aber gegen die Abschaffung der Sklaverei. So hatte der demo-
kratische Senator John Crittenden aus Kentucky die Anhänger der 
1854 gegründeten republikanischen Partei, die für die Befreiung der 
Sklaven eintraten, als Fanatiker bezeichnet, welche denken, es sei 
ihre Pflicht … den weißen Mann zu vernichten, damit der Schwarze 
frei sein könne. Gangs und Politik nutzten die zwischen ihnen ent-
stehenden Synergieeffekte. Eine Hand wusch die andere. Und wäh-
rend Gangster, die der Politik zuarbeiteten, durch politischen Schutz 
beinahe Immunität genossen, konnten Beamte genügend Bakschisch 
für eine frühzeitige und prächtige Pension zur Seite legen. 

Wie eng die Politik mit der Welt der Gangs verwoben war, zeigt 
das Beispiel von Fernando Wood, der in den Jahren vor dem Bürger-
krieg als demokratischer Bürgermeister für seine Sympathien mit 
den Sklavenhaltern in den Südstaaten bekannt war. Er verteidigte die 
Sklaverei, wünschte sich die Abspaltung des Südens vom Norden und 
rechtfertigte sogar eine Waffenlieferung vom Norden in den Süden. 
Wood hatte eine Wein- und Spirituosenhandlung im Hafengebiet be-
sessen und mit dem Süden gehandelt. Er setzte auf die Stimmen der 
Hafenarbeiter, die um ihre Jobs bangten, wenn der Handel mit dem 
Süden Schaden nehmen würde. Auch hatte Wood geerbt und sein Ver-
mögen am Aktienmarkt vermehrt. Vom Spekulanten wurde er dann 
zum Politiker, der einen ruppigen klassenkämpferischen Ton vertrat. 
Sein Stadtrat bestand aus Handwerkern, Lebensmittelhändlern, Sa-
loonbesitzern und Schnapshändlern. Wenn es gegen die Nativists, 
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die die neuen Immigranten nicht mochten, gegen Alkoholgegner und 
frühere Whigs – vorsichtig sklavereifeindliche Konservative – ging, 
die sich bald der republikanischen Partei anschlossen, ließ er keinen 
unlauteren Trick aus.

Wahlen verliefen in diesen Zeiten abenteuerlich. Das kleinste 
Straßenloch war Vorwand genug, zum Wahltag neue Arbeiter einzu-
stellen. Prompt wählten sie dann ihren neuen Boss, den City Inspec-
tor, um am Tag nach der Wahl gefeuert zu werden. Mancher Partei-
gänger wählte vier oder fünf Mal mit unterschiedlichen Namen, mal 
mit, mal ohne Backenbart, mal in dieser, mal in jener Garderobe. 
Auch die Stimmauszählung ließ sich manipulieren. Die Wahlen wa-
ren damals nicht anonym, und jeder konnte sehen, wer da wen wähl-
te. Election sport nannte man die handfesten Querelen und Hand-
gemenge, die die Wahl begleiteten. Der Wähler schritt wohlweislich 
nicht in seiner besten Kleidung zur Urne, und ältere Semester taten 
gut daran, sich von den Urnen fernzuhalten, wenn sie nicht auf be-
sonderen Schutz bauen konnten. 

1855 stellte Wood sich zum zweiten Mal der Wahl zum Bürger-
meister New Yorks. Er wusste sehr genau, wie in New York Wahlen 
gewonnen wurden. Wood war gewissenhaft und überließ nichts dem 
Zufall. Vor den Wahlen hatte er bereits dafür gesorgt, dass nur we-
nige Polizisten zur Bewachung der Urnen und des Wahlvorgangs vor 
Ort waren und abgezogen wurden, wenn seine Rempler auftauchten. 
Die Stadt war seinen Gangs, allerdings auch denen seiner Gegner, 
ausgeliefert: Die Kämpfe um die Urnen konnten beginnen.

Die Bowery Boys waren eine gefürchtete Gang, die aus der Bo-
wery-Gegend in Downtown Manhattan stammte und sich für die Nati-
ve American Party schlug. Sie waren damit Gegner von Woods Demo-
kraten und errangen im dichtbesiedelten Süden von Manhattan am 
Wahltag mit einem Überraschungsangriff einen schnellen Erfolg. 
Dieser Sieg jedoch sollte nur von kurzer Dauer sein, denn aus den Ab-
steigen und baufälligen Mietshäusern an dem ironischerweise Para-
dise Square genannten Platz strömte eine überwältigende Menge von 
Dead Rabbits und drängte ihre Erzfeinde, die Bowery Boys, zurück. 
Auch die mutigsten unter den meist schlecht bezahlten und nun in 
der Unterzahl befindlichen Ordnungshütern verloren angesichts der 
rabiaten Handgreiflichkeiten die Nerven. Die Polizei versteckte sich 
in einem tenement, einer heruntergekommenen Mietskaserne für 
Arme, aus deren Schutz sie die Szene draußen ängstlich beäugte und 
nur dann und wann einen verschämten Alibi-Schuss abgab. Messer, 
Äxte und Pistolen gewannen die Wahlen für Fernando Wood. Er blieb 
Bürgermeister, und zwar einer, der seinen Ruf als bein harter Macht-
mensch gefestigt hatte. 

Kampf um die Polizeimacht:  
New York City Police Riots

S chon 1851 hatte das Journal of Commerce New Yorks kommunale 
Regierung eine Uhr ohne Pendel, einen Bienenstock ohne Köni-

gin, ein Huhn mit abgeschlagenem Kopf genannt. Und der Stadtrat 
der 1850er Jahre hatte sich den fragwürdigen Ehrentitel The Forty 
Thieves verdient. 

Zwar stand es um die Legislative des Staates New York wohl 
nicht viel besser (der scharfsinnige Tagebuchautor George Temple-
ton Strong nannte sie eine gesetzgebende Kloake), doch der Gouver-
neur musste verhindern, dass die Staatsgewalt in New York City zur 
Privat armee des Bürgermeisters wurde. 

Mit der Polizei war es unter Mayor Wood nicht gut bestellt. Er hat-
te in seiner ersten Amtszeit wie ein Law-and-Order-Mann agiert und 
Telegrafenmasten zwischen den Polizeistationen bauen lassen, die 
alle zum Polizeihauptquartier in der Mulberry Street führten. 

Unsichtbar war aber für die meisten, wie sehr Wood die Polizei in 
eine Korruptionsmühle umgebaut hatte. Von den Männern, die Wood 
eingestellt hatte und die ihm treu ergeben waren, erwartete er ent-
sprechende Unterstützungsbeiträge. Er setzte sogar das zuständige 
Aufsichtsgremium kurzerhand ab, ohne dafür auch nur im Gerings-
ten befugt zu sein.

Der Staat New York beschloss nun, die Wood treu ergebene Stadt-
polizei, die Municipal Police, aufzulösen. Sie sollte in der dem Staat 
New York unterstellten Metropolitan Police aufgehen. 

Wood verbat sich diese Einmischung und bestand auf politischer 
Selbstverwaltung. Als einige der Municipals zu den Metropolitans 
überliefen, nominierte er einfach neue Männer, um die zu ersetzen, 
die aus seiner Sicht Fahnenflucht begangen hatten. Am 16. Juni 1857 
kam es dann zum Eklat: Der neue von Gouverneur King ernannte 
Street Commissioner Daniel D. Conover schickte sich an, sein Büro 
zu beziehen. Das konnte Wood nicht dulden. Er wollte keine Ein-
mischung und seinen Hofstaat selbst auswählen. 

Was normalerweise eine reine Formalität gewesen wäre, wurde 
so zu einem Spektakel. Fernando Wood bestand auf seinem Mann, 
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Charles Devlin, als Polizeiverantwortlichem und wollte keinen vom 
Staat New York eingesetzten Mann akzeptieren. Woods Männer war-
fen Conover aus dem Gebäude. Sie verfuhren auch äußerst unsanft 
mit Captain Willing, der nun sein Glück versuchte und mit einem 
Haftbefehl gegen den störrischen Wood aufwartete. Willing versuch-
te den Bürgermeister, nachdem er ihn erfolglos aufgefordert hatte, 
mit ihm zu kommen, durch Schubsen und Zerren aus seinem Büro zu 
entfernen, doch da wurde Wood sehr laut. Und seine Schreie blieben 
nicht ungehört: Seine Municipals kamen ihm zu Hilfe und bugsierten 
den ungebetenen Gast zur Tür hinaus. 

Das war jedoch noch nicht das Ende der Geschichte. Unter dem 
Kommando von Coroner Perry und Captain Jacob Sebring marschier-
ten nun 50 Metropolitans stolzen Schrittes mit glitzernden Abzei-
chen, makellosen Mänteln und Zylindern durch die Chambers Street 
und den City Hall Park zum Rathaus, um Wood mit einem zweiten 
Haftbefehl endgültig zur Räson zu bringen. 

Sie hatten nicht mit den 300 Municipals und Woods Schlägern ge-
rechnet, die den Metropolitans einen Empfang der unangenehmen 
Art bereiteten. Seine Getreuen prügelten die Metropolitans über 
Stufen und Korridore, woraufhin diese in alle Himmelsrichtungen 
flohen. Wood hielt sich weiter in der City Hall verschanzt. Der Bür-
germeister schimpfte angesichts der drohenden Auflösung seiner 
Municipals durch den Staat New York, dass es eine Art hatte. Es han-
dele sich bei New York um eine unterjochte Stadt … im schwachen 
Zustand des Vasallentums. Ein Zufall sollte den Metropolitans nun 
zur Hilfe kommen. Das 7. Regiment der Nationalgarde war zufällig 
zur Stelle und half ihnen. Sein Befehlshaber, General Sandford, be-
gleitete die Soldaten mit ihren aufgepflanzten Bajonetten und mar-
schierte in das Büro des Bürgermeisters. Als der verblüffte Fernando 
Wood diese Besucher sah und einen Blick aus dem Fenster wagte, gab 
er auf. Die City Hall war umstellt, und Wood folgte dem General.

Es war nur eine kurze Atempause für New York. Nur eine Stunde 
später war Mayor Woods Kaution gezahlt und dieser selbst bereits 
wieder auf freiem Fuß. Das war gar nicht so ungewöhnlich, da ja 
Richter und Staatsanwälte oft von den Politikern abhängig waren. 
Der New York Herald schrieb, dass ein Mann schon ganz ohne Freun-
de und unglücklich sein muss, um seine Zeit in einem Gefängnis des 
Staates New York absitzen zu müssen. Weder wurde Wood verurteilt 
noch musste er für den Schaden aufkommen. Er weigerte sich sogar 
erfolgreich, die 250 Dollar pro verletztem Polizisten zu zahlen, zu de-
nen er verurteilt wurde. Das traf auch auf den Streifenpolizisten Cro-
fot zu, der durch die Keilerei zum Invaliden geworden war. Es war die 
Stadt, die statt des Bürgermeisters für eine Episode zahlen musste, 
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die einem Buster-Keaton-Film alle Ehre machen würde. Auch nach 
diesem Ausgang war die Farce noch nicht vorbei. Trotz der Entschei-
dung des Supreme Court des Staates New York, dass die Polizei in 
New York City dem Staat unterstellt zu sein habe, und auch nachdem 
Wood die Municipals offiziell aufgelöst hatte, patrouillierten beide 
Einheiten weitere Wochen gleichzeitig durch die Stadt. 

Es brauchte mehr als einen Gouverneur, eine neue Polizei und ein 
Regiment, um Wood in die Knie zu zwingen, so schien es. Einige ein-
flussreiche Stadträte gehorchten ihm weiterhin und infiltrierten die 
Metropolitans. Nun gerieten die Streithähne innerhalb des Polizei-
apparats beim geringsten Anlass aneinander. Ähnlich wie die rivali-
sierenden New Yorker Feuerwehreinheiten, die für die Versicherungs-
summe und die Ehre den Kampf mit ihren feuerlöschenden Rivalen 
aufnahmen und dabei auch schon einmal ein Gebäude abbrennen 
ließen. Diese Selbstzerfleischung hatte einen klaren Gewinner: die 
Unterwelt New Yorks. Sobald ein Municipal einen Verdächtigen er-
griffen hatte, ließ ein Metropolitan ihn frei und umgekehrt. Die Po-
lizisten warfen sich gegenseitig aus ihren Revieren. Das Leben eines  
Bowery Boys oder Dead Rabbits war noch nie derart entspannt ge-
wesen: Sogar bei Tageslicht konnte man nun einen Bürger auf dem 
Broadway in aller Ruhe ausrauben. 

Als Anfang Juli die Municipals endgültig aufgelöst wurden, kam 
es sogleich wieder zu Krawallen, diesmal in Kleindeutschland auf 
der Lower Eastside Manhattans, ein Protest gegen das Schließen von 
Saloons. Ein Hagel von Backsteinen und Knüppeln flog umher, be-
richtete die New York Times am 6. Juli 1857. Die Dead Rabbits Riots 
waren ausgebrochen. 
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