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Rolf Schwarzer 

/lEin liebenswürdiges Paar" 

Anna Wassiljewna Korwin-Krukowskaja und Charles-Victor jaclard 
zwei Mitstreiter von Marx und Engels 

"Anna Wassiljewna ist eine der besten Frauen, 
denen ich je begegnet bin."1 Dostojewski 

1992 jährt sich zum 105. Male der Todestag von Anna Wassiljewna Korwin
Krukowskaja. Obwohl ihr Lebensweg höchst ungewöhnlich verlief - von 
einem russischen Adelssitz führte er sie zunächst mit Dostojewski zusam
men, dann in die Reihen der Kämpfer der Pariser Kommune, ins Exil und in 
den Bekanntenkreis von Marx und Engels -, ist er im deutschsprachigen 
Raum bisher noch nicht zusammenhängend dargestellt worden. Auch nach
stehende Ausführungen wollen keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhe
ben, sondern nur dazu beitragen, diese Frau und ihren Gefährten Charles
Victor jaclard der unverdienten Vergessenheit beziehungsweise der Existenz 
in Randbemerkungen und Fußnoten zu entreißen, und zu weiterführenden 
Forschungen anregen. Das betrifft besonders die letzten Lebensjahre Ja
clards nach Annas Tode. In der Sowjetunion ist bereits vor mehr als 25 
ren eine Arbeit über beide erschienen, für die der Autor Iwan Sergejewitsch 
Knischnik-Wetrow in jahrzehntelangen Recherchen das Material zusammen
getragen hat;2 aber sie endet mit Annas Tod, und von da an werden die 
Nachrichten über laclard spärlicher. Darüber hinaus sind in der vorliegen
den Skizze vor allem grundlegende Werke zur Geschichte der I. und 11. Inter
nationale, Biographien, Arbeiten zur Pariser Kommune sowie diverse Brief
wechselausgaben herangezogen worden. 3 Aus diesen in so verschiedenen 
Genres der Literatur verstreuten Informationen ergibt sich das Bild einer 
Frau, für die Marx in seinen Briefen anerkennende Worte fand, und ihres Ge
fährten, an dessen Schicksal Engels und die Familie Marx lebhaften 
nahmen. 

Anna Wassiljewna Korwin-Krukowskaja wurde am 6. (18.) Oktober 1843 als 
älteste Tochter eines adligen Gutsbesitzers und Generals in Moskau gebo
ren. Ihre Kindheit verbrachte sie teils dort, teils in Kaluga, bis gegen Ende 
der fünfziger Jahre Gerüchte über die bevorstehende Aufhebung der Leibei
genschaft den Vater veranlaßten, auf sein Landgut Palibino an der russisch-li
tauischen Grenze überzusiedeln und die Verwaltung des Besitzes selbst zU 
übernehmen; von nun an widmete er auch der Erziehung der Kinder mehr 
Aufmerksamkeit. Anna war wohlbehütet von Kinderfrau und Gouvernante 
aufgewachsen, hatte es aber zugleich verstanden, sich als Erstgeborene alle 

nur möglichen Freiheiten zu verschaffen, war Königin auf allen Kinderfesten 
und galt bei den Erwachsenen als "reizendes Kindu4 Nur der plötzliche Tod 
einer Tante, die von ihren Leibeigenen ermordet wurde, konnte diese Kind
heit etwas überschatten. 

Das Leben auf dem Lande brachte für Anna wenig Abwechslung. In ihrer 
frühen Jugend war sie von einer Schönheit, daß sie "allen kaiserlichen Prin
zen den Kopf verdrehen" 5 konnte, wie ih r Vater scherzhaft sagte, und emp
fand es daher wohl umsomehr als ein Unglück, in der Einsamkeit und Abge
schiedenheit des Landsitzes leben zu mÜSsen. Die einzige Zerstreuung für 
das sechzehnjährige Mädchen waren Romane. Aber die revolutionäre Bewe

der sechziger Jahre erreichte schließlich auch das abgelegene Palibino. 
Ausgerechnet der Sohn des Popen machte Anna als erster mit den modernen 
Ideen vertraut, und er beschaffte ihr auch fortschrittliche Zeitschriften, dar
unter sogar verbotene. Unter diesen Einflüssen entwickelte sie sich nicht zu 
einer Aristokratin, sondern zu einem "Fräulein Fortschritt"6, wie ihre 
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sche Gouvernante, die vergeblich versucht hatte, sie zu einer Lady zu erzie
hen, sie bezeichnete. Anna strebte nach Bildung, vermittelte Wissen weiter 
und überwarf sich sogar mit dem Vater, weil er ihr nicht die Erlaubnis zum 
Studium in Petersburg gab - allerdings wurden damals an der Petersburger 
Universität Frauen auch gar nicht zugelassen. Diese Erfahrung mußte auch 
Annas jüngere Schwester Sofja machen, die später berühmte Mathematike
rin, deren "Kindheitserinnerungen" uns Aufschlüsse über Annas Leben, vor 

allem ihre jugendjahre, bringen. 

Weitere Hinweise gibt uns Anna selbst in ihrer Novelle "Der Traum", die 


stark autobiographische Züge trägt und 1864 in der Zeitschrift "Epocha" un

ter einem pseudonym erschien. Ihr Herausgeber war in den Jahren 1864 und 

1865 Fjodor Dostojewski. Er ermutigte Anna zur Fortführung der Arbeit, und 

gleichfalls noch 1864 wurde die Erzählung "Michael", die Dostojewski Anre

gungen für die Gestalt des Aljoscha in den "Brüdern Karamasow" gab, ge

druckt. Zunächst aber war diese Veröffentlichung Ausgangspunkt eines 

furchtbaren Familienkrachs, denn der Vater erfuhr von Annas heimlicher lite

rarischer Tätigkeit und unterstellte ihr, heute ihre Erzählungen und morgen 

vielleicht sich selbst zu verkaufen. 7 Lange dauerte es, bis er sich dazu bewe

gen ließ, Annas Novellen auch nur anzuhören. Danach aber gestattete er sei

ner Tochter den weiteren Briefwechsel mit Dostojewski und sogar die per

sönliche Bekanntschaft mit ihm. 
Dostojewski und Anna trafen sich im Frühjahr 1865 in Petersburg. Seine 

Besuche häuften sich, und er machte ihr einen Heiratsantrag, den sie der 
Darstellung ihrer Schwester zufolge aber ablehnte, weil sie fürchtete, seinen 
Ansprüchen nicht zu genügen;8 auch mag der Altersunterschied von mehr 
als zwanzig jahren für sie von Bedeutung gewesen sein. Dostojewski erzählte 
später, Anna sei seine Braut gewesen, er habe ihr aber ihr jawort zurückge

9 

geben, weil ihre politischen Überzeugungen zu verschieden waren - auch 
Sofia berichtet in ihren "Erinnerungen", daß die beiden sich häufig gestritten 
hätten. 1o Noch vor Ablauf des jahres 1866 trat Anna Grigorjewna Snitkina in 
sein Leben, seine Gefährtin während der legendären 26 Tage (in denen er ihr 
den Romen "Der Spieler" diktierte) und spätere Ehefrau. "Wenn mir das je
mand vor einem halben jahr prophezeit hätte, ich hätte es, bei meiner Ehre, 
ihm nicht geglaubt"'1, schrieb er an Anna Korwin-Krukowskaja, mit der er 

für immer freundschaftlich verbunden blieb. 
Da ein Studium in Rußland nicht möglich war, strebten Anna und Sofja da

nach, im Ausland zu studieren. Eine Reise dorthin und erst recht der Aufent
halt schickten sich jedoch nicht für alleinstehende junge Damen auS guter 
Familie, und so blieb als einzige Möglichkeit, das Elternhaus zu verlassen, 
ohne gleich mit allen Konventionen zu brechen, eine Eheschließung - und 
wenn es auch nur eine Scheinehe war. Diesen Weg gingen damals viele 
junge Leute. Der am 2. (14.) August 1842 geborene Übersetzer und Verleger 
naturWissenschaftlicher Werke Wladimir Onufrijewitsch Kowalewski, Sohn 
eines verarmten Gutsbesltzers aus Schustjanka bei Dünaburg (Daugavpils), 

der später mit seinen Forschungen über die EntWicklungsgeschichte der 
Pferde einen klassischen Beweis für die Richtigkeit der Lehren Darwins lie
fern sollte, war nicht abgeneigt, eine solche Ehe mit einer der beiden Schwe
stern zu schließen; er wählte Sofja. Als dann im Herbst 1868 die Hochzeit ge
feiert wurde, wußte außer dem Brautpaar allein Anna, daß es nur eine 
Scheinehe war. Schon im Frühjahr 1869 gingen alle drei ins Ausland, um zu 
studieren - Wladimir nach jena, Sofja nach Heidelberg und später nach Ber-

Anna aber ohne Wissen ihrer Eltern (ihre Briefe nach Hause wurden in 
Heidelberg mit anderen Umschlägen versehen) nach Paris, wo sie die soziale 
Bewegung erforschen und Anregungen für ihre schriftstellerische Tätigkeit 
sammeln wollte. 12 

In Paris arbeitete Anna als Schriftsetzerin in einer Druckerei und suchte 
sich eine billige Wohnung in Puteaux. Hier lernte sie Benolt Malon kennen, 
den Sekretär der örtlichen Sektion der Internationalen Arbeiterassoziation, 
und freundete sich mit Andre Leo an, einer derzeit bekannten fortschrittli
chen Schriftstellerin, von der sie bereits in Petersburg gehört hatte. Andre 
Leo gehörte 1869 zu den Gründerinnen der Gesellschaft zur Erkämpfung der 
Frauenrechte. Durch die Bekanntschaft mit solchen aktiven Funktionären so
wie durch ihre Arbeit in der Druckerei bekam Anna unmittelbaren Kontakt 
zur revolutionären Bewegung. So wurde sie auch mit Charles-Victor jaclard 
bekannt. 

jaclard wurde 1840 in Metz geboren. Er stammte aus einer Bauernfamilie. 
Nach dem Schulabschluß hatte er zunächst Mathematik unterrichtet, dann 
Medizin studiert, war aber ebenso wie sein Freund Paul Lafargue 1865 wegen 
seiner Teilnahme am Internationalen Kongreß der studentischen Jugend in 
Lüttich von der Universität relegiert worden. Ein Jahr darauf wurde er wegen 
seiner Beteiligung an einer Studenten manifestation mit Gefängnis bestraft. 
jaclard war Mitglied der Internationalen Arbeiterassoziation. Seit seiner Stu
dentenzeit war er Anhänger von Blanqui, im September 1868 nahm er am 
Kongreß der Friedens- und Freiheitsliga teil und trat anschließend der von 
Bakunin gegründeten Allianz der sozialistischen Demokratie bei. Unter die
sem Einfluß versuchte er, Blanqui zur Veränderung seiner Taktik zu bewe
gen, wandte sich aber Anfang 1869 wegen dessen abenteuerlicher Auf
standspläne von ihm ab. Zum Beispiel besetzten Mitte August 1870 die 
Blanquisten eine Feuerwehrkaserne in der Hoffnung, dort Waffen zu finden 
(da die Feuerwehr im damaligen Frankreich der Armee angegliedert war).13 

Am 2.April 1868 war Paul Lafargue durch die Heirat mit Laura der Schwie
gersohn von Karl Marx geworden, und in Marx' erstem Brief vom 11.April an 
das 'junge Paar auf seiner Hochzeitsreise wird neben anderen jaclard er
wähnt.'4 Durch die Beziehungen zu ihm wurde dann später auch Anna Marx 
vorerst einmal namentlich bekannt, denn etwa zwei Jahre später schrieb er 
an Engels: "Lafargue hat in Paris eine sehr gelehrte Russin (Freundin seines 
Freundes jaclard, eines ausgezeichneten jungen Manns) kennengelernt. Sie 
teilte ihm mit: Flerowski obgleich sein Buch zur Zeit des liberal fit die Zen
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sur passier hatte - ist für selbiges gefälligst nach Sibirien verbannt Die Über
setzung meines Buchs ist noch vor Ausgabe konfisziert und verboten Wor
den." 15 Unter dem Pseudonym Flerowski hatte der russische Ökonom Wassili 
Wassiljewitsch Berwi (1829-1918) im Jahre 1869 eine Schrift über "Die Lage 
der Arbeiterklasse in Rußland" herausgegeben. Im gleichen Jahr hatte Marx 
das Werk erhalten und eigens daraufhin (im 52. Lebensjahr) Russisch gelernt, 
um es vor allem für seine Arbeit an den "Kapital"-Bänden heranziehen zu 
können. Annas Informationen hielt Marx also für wichtig genug, um sie so
gleich an Engels weiterzugeben. Später stellte sich heraus, daß sie nicht 
stimmten; Flerowski war zwar in Sibirien in der Verbannung gewesen, aber 
zu einem früheren Zeitpunkt und aus einem anderen Grund,16 1870 befand er 
sich "in administrativer Verbannung in einem kleinen Nest zwischen Moskau 
und Petersburg" 17, wie Marx berichtigend mitteilte. An der Übersetzung des 
ersten Bandes des "Kapitals" ins Russische wurde noch gearbeitet, sie er
schien 1872 und wurde von der Zensur in der Annahme genehmigt, daß die
ses Werk "nur wenige Leute in Rußland lesen und noch weniger verstehen 
werden"18. 

Im Frühjahr 1870 begann in rrankreich eine Verfolgungswelle gegen 
Mitglieder der Internationale, es fanden kurz hintereinander drei Prozesse 
statt, in denen Anklage wegen Vorbereitung einer Verschwörung gegen Kai
ser und Reich sowie wegen Gründung einer Geheimgesellschaft erhoben 
wurde. Auch jaclard sollte vor Gericht gestellt werden, es gelang ihm aber, 
in die Schweiz zu flüchten. Mit ihm ging Anna ins Exil nach Genf. 

Dort hatten revolutionäre Emigranten eine russische Sektion der Interna
tionalen Arbeiterassoziation gegründet und sich am 12. März 1870 an Marx 
mit der Bitte gewandt, sie im Generalrat zu vertreten. 19 

In seinem Antwortschreiben vom 24. März heißt es: "Mit Vergnügen über
nehme ich die mir von Euch angebotene ehrenvolle Pflicht, Euer Vertreter 
beim Generalrat zu sein."20 Wenige Tage später erwähnte Marx in einer 
"Konfidentiellen Mitteilung" an den Ausschuß der Eisenacher Partei, wo er 
das Wirken von Bakunin in der Internationale bloßlegte, auch das Programm 
und das Begleitschreiben der neugegründeten russischen Sektion. In ihrem 
Brief hatten sie angekündigt, "daß sie nächstens dem Bakunin öffentlich die 
Maske abreißen müßten, indem dieser Mensch zweierlei ganz verschiedne 
Sprachen führe, eine andre in Rußland, eine andre in Europa"21. Bakunin 
hatte wiederholt versucht, in der Internationale Einfluß zu gewinnen. Seine 
Allianz der sozialistischen Demokratie bestand insgeheim innerhalb der IAA 
weiter, in Zeitungsartikeln griff er den Generalrat an, auf Kongressen for
derte er Diskussionen über nebensächliche Fragen, den Arbeitern 
er Enthaltsamkeit von der Politik, in seinem Programm war von der Gleich
machung der Klassen die Rede. Die Mitglieder der russischen Sektion waren 
"Gegner Bakunins, weil sie den bloßen persönlichen Ehrgeiz dieses (trotz sei
ner Vollkommenheit als Intrigant) sehr mittelmäßigen Menschen kannten 
und weil sie wußten, daß er in seinen russischen Schriften Lehren propa
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giert, die den Grundsätzen der Internationale gänzlich widersprechen"22. Be
reits Anfang April 1870 auf dem Kongreß der Föderation der romanischen 
Schweiz in La Chaux-de-Fonds hielt Nikolai Issaakowitsch Utin, einer der 
Gründer der russischen Sektion, eine ausführliche Rede, in der er die heimli
che Tätigkeit Bakunins und dessen Intrigen entlarvte;23 anschließend kam es 
zur Spaltung in zwei Föderalkomitees. 

Am 19. April warnte Marx die Lafargues in Paris: "Inzwischen mache ich 
Euch darauf aufmerksam, daß in Eurem Komitee Robin, ein Agent Bakunins 
sitzt, der in Genf alles in seiner Macht stehende hat, um den General
rat zu diskreditieren [ ... ]. Er wurde speziell nach Paris geschickt, um sich dort 

gleichen Sinne zu betätigen. Daher muß man diesen Kerl genau beobach
ten, ohne daß er eine Überwachung argwöhnt." 24 Darauf antwortete Laura 
Anfang Mai: "Paul hat Frankel Deinen Brief über Bakunin mitgeteilt [ ... ]. Er 
wird bestimmt auf Robin aufpassen. In jaclard wird dieses letztere Indivi
duum einen weiteren ,surveillant' [,Aufpasser'] haben, der von Bakunins Ver
bindungsmann in keiner Weise beeindruckt zu sein scheint. Um jedoch in 
der Lage zu sein, auf ihn aufzupassen, meint jaclard, müsse er vom General
rat ermächtigt werden, hier neue Sektionen zu gründen und an der Ver

der Delegierten teilzunehmen. Er bittet Dich deshalb, ihn so bald 
wie möglich in London nominieren zu lassen. 

Es scheint, daß sich sowohl in den Provinzen als auch in Paris eine Anzahl 
von Personen auf Jaclards Aufforderung hin der Internationale anschließen 
wird. 

Die Internationale est EI la mode, wie Du siehst."25 
Leider konnte jaclard diese Tätigkeit nicht lange fortsetzen, da er, wie 

schon gesagt, nach Genf emigrieren mußte. 
Nach ihrer Ankunft in Genf trat Anna der russischen Sektion bei und 

wurde von Johann Philipp Becker zur Mitarbeit im Zentralkomitee der 
deutschsprachigen Sektionen der Internationale herangezogen. Da sie meh
rere Sprachen beherrschte und als Schriftstellerin bekannt war, bestand ihre 
Arbeit hauptsächlich darin, Schriften von Marx, besonders Ausarbeitungen 
für die Internationale, ins Russische zu übersetzen. Diese Übersetzungen er
schienen zum Teil als Beilagen der Zeitschrift "Narodnoje Delo", aber auch 
separat, wie zum Beispiel die russische Ausgabe der Inauguraladresse.26 
Anna war eng befreundet mit den Familien Utin und Bartenew, mit Olga Le
waschowa und wahrscheinlich auch mit Jelisaweta Dmitrijewa-Toma
nowskajaY Victor - während des Schweizer Exils hatten beide die Ehe ge
schlossen - sorgte für den Unterhalt der Familie, indem er an verschiedenen 
Orten als Lehrer tätig war. So wurde er zwar gut bezahlt, war aber dafür den 
ganzen Tag unterwegs. 

Mit großer Aufmerksam keit verfolgten die Jaclards die Ereignisse in Frank
reich und waren entschlossen zurückzukehren. Nur Schwierigkeiten bei der 
Beschaffung falscher Pässe verzögerten das Vorhaben. Inzwischen kam es 
zur Kaoitulation Napoleons 111. bei Sedan und zur Ausrufung der Republik am 
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4. September 1870. Am gleichen Tag traten die jaciards die Heimreise nach 
Frankreich an und gingen zunächst nach Lyon.28 Bereits nach wenigen Tagen 
wurde jaciard nach Paris delegiert, um der Regierung der nationalen Vertei
digung die Wünsche des Volkes von Lyon vorzutragen. In Paris wurde er 
Mitglied des Wachsamkeitskomitees des 18. Arrondissements (Montmartre) 
und Kommandeur des 158. Bataillons der Nationalgarde. Noch vor 
der Belagerung von Paris am 20. September gehörte jaclard dem Republika
nischen Zentralkomitee der 20 Arrondissements an. Sein Name steht auch 

unter einem Plakat, in dem die Forderung nach Massenaushebungen und so

fortiger Bewaffnung erhoben wurde, und er nahm an der Protestversamm

gegen die Verzögerung der Wahlen durch die Regierung teil. 
Am 10. Oktober 1870 versuchten zwei Offiziere, das 158. Bataillon gegen 

clard aufzuwiegeln, sie wurden aber von den Nationalgardisten festgenom
men. Der Oberkommandant der Nationalgarde, General Tamisier, nahm je
doch die Offiziere unter seinen Schutz und befahl ihre Freilassung. Daraufhin 
reichte jaciard seinen Abschied ein - nicht dem General, sondern dem Ba
taillon, das ihn gewählt hatte. Das Gesuch wurde nicht angenommen. 

Am 31.0ktober erfuhr die Bevölkerung von Paris gleichzeitig von der Kapi
tulation des Generals Bazaine in der Festung Metz, vom Scheitern des Aus
falls der Nationalgarde auf Le Bourget und vom Mißlingen der diplomati
schen Mission von Thiers, der in London, Petersburg, Wien und Florenz um 
Unterstützung nachsuchen sollte. Die Volksmenge besetzte das Rathaus, die 
Regierung wurde abgesetzt und gefangengenommen. jaclard hatte an die
sem Tag zusammen mit Blanqui versucht, ein regierungstreues Bataillon der 
Nationalgarde auf die Seite der Aufständischen zu ziehen, sie wurden be
droht und konnten nur mit Mühe in Sicherheit gebracht werden. Regierungs
treue Truppen schlugen den Aufstand nieder, viele Teilnehmer wurden ver
haftet, unter ihnen am 4. November auch jaclard. Tags darauf fanden endlich 
die lange verschobenen Wahlen statt, und jaclard wurde zum stellvertreten
den Bürgermeister des 18. Arrondissements gewählt. In einem Schreiben an 
den Staatsanwalt der Republik beschwerte er sich darüber, daß er wegen sei
ner Gefangennahme nicht in der Lage sei, seine Pflichten in der Stadtverwal
tung zu erfüllen, und forderte seine Freilassung. jaciard wurde aber bis An

januar 1871 in Haft gehalten und dann dem Militärgericht übergeben. 
Dieses sprach ihn am 10. März frei - ein Grund dafür kann gewesen sein, 
daß er bei den Wahlen zur Nationalversammlung am 8. Februar etwa 

60000 Stimmen erhalten hatte; viel mehr als 
Während der Haftzeit wandte sich Anna an einen "alten Freund ihres Man

nes"29, einen Advokaten, der es aber ablehnte, die Verteidigung zu überneh
men. So blieb ihr nur, sich mit Arbeit von quälenden Gedanken abzulenken; 
sie übersetzte zum Beispiel Auszüge aus dem "Kapital" ins Französische. 
Diese Manuskripte fielen nach der Niederschlagung der Kommune in die 

Hände der Versailler Polizei,30 
Vom ersten Tag der Pariser Kommune an gehörte laclard zu ihren aktiv

sten Kämpfern. Er befehligte in seinem Arrondissement die Operationen am 
18. März, am gleichen Tag wurde er zum Oberst der 17. Legion der National

(bestehend aus den Bataillonen von Montmartre) ernannt. Nach dem 
Sieg des Aufstandes war er unter denen, die sich für einen sofortigen 
Marsch auf Versailles aussprachen. 31 Wegen der konterrevolutionären Um
triebe der Stadtbezirksbürgermeister legte er seinen Posten als stellvertreten
der Bürgermeister nieder. In der Nationalgarde dagegen wurde er Mitglied 
des Zentralkomitees und am 10. Mai Generalinspektor der Befestigungen. 
Von ihm ist das Wort überliefert: "Eine Volksbewegung, die auf halbem 
Wege stehen bleibt. ist verloren."32 

Anna arbeitete zusammen mit ihrer Freundin Andre Leo in der Redaktion 
der Zeitung "La Sociale" und war Mitglied des Frauen-Wachsamkeitsko
mitees des 18. Arrondissements. Ihr Name stand unter den meisten Plakaten, 
die in Montmartre angeschlagen waren, um die Frauen aufzurufen - so zur 
Schaffung von Feldlazaretten oder zur Teilnahme am bewaffneten 
Sie gehörte dem Zentralkomitee des Bundes der Frauen zur Verteidigung 
von Paris und zur Pflege der Verwundeten an und pflegte selbst verwundete 
Kommunarden, ebenso wie ihre Schwester Sofja, die im April auf abenteuer
liche Weise für einige Wochen in das belagerte Paris gekommen war. 33 Die 
Beschlüsse vom 6. Mai über die Entfernung der Nonnen aus den Hospitälern 
und Gefängnissen und die Beseitigung der Straßen prostitution hat Anna als 
Sekretärin des Wachsamkeitskomitees unterzeichnet. Noch am 21. Mai 
wurde sie zum Mitglied einer Kommission für die Reorganisierung der Frau
enbildung und die Aufsicht über die Mädchenschulen ernannt. An diesem 

drangen die Versailler Truppen in Paris ein. Außer ihrer Arbeit in den 
genannten Funktionen hatte Anna noch mit den Zusammenkünften des Frau
enklubs von Montmartre zu tun und trat dort öfters aktiv in Erscheinung. 

Während der Straßenkämpfe in der letzten Woche der Kommune 
zu den wenigen, die über ihren Stadtbezirk hinausdachten. Zusam

men mit Benoit Malon leitete er die Verteidigung von Batignolles am 22. Mai, 
wo die Versailler einen ganzen Tag lang an der Rue Cardinet aufgehalten 
werden konnten. Dort kämpften selbst Kinder auf den Barrikaden mit, weil 
keine Verstärkungen zu bekommen waren. Diese Beschränkung der Verteidi
ger auf ihre Stadtteile war eine der Ursachen für die Niederlage der Kom
mune, eine weitere ihre zum Teil mitverschuldete Isolierung von der Außen
welt: "Man muß jetzt unbedingt die Provinz aufrütteln, damit sie uns zu Hilfe 
kommt. [ ... ] Man hat sich nicht rechtzeitig mit einem Manifest an die Bauern 
gewandt, ich nehme sogar an, daß es überhaupt nicht getan wurde - und 
das trotz aller Ratschläge von jaclard und mir. Das Zentralkomitee hat seine 
Vollmachten nicht sofort erteilt, es gab da Geschichten, die die Parteien ge
schwächt haben"34, schrieb jelisaweta Dmitrijewa-Tomanowskaja schon am 
24. April an Hermann jung nach London. Ihre Nachrichten waren für den ge
samten Generalrat der Internationale bestimmt. Das Manifest an die Bauern 
wurde dann von Andre Leo und BenoTt Malon "mehr oder weniger aus eige-
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nem Antrieb" 35 geschrieben und am 28. April veröffentlicht, das heißt in 
10000 Exemplaren mittels Ballon verstreut, erreichte also nur wenige Emp

fänger.
Am 23. Mai nahmen die Versailler morgens Batignolles, und es begann der 

erbitterte Kampf um Montmartre. Die Verteidigung lag wieder in den Hän
den von Malon und jaclard. Bis Mittag hielten sie sich. Am 25. Mai, gegen 
Abend, als Delescluze sich zum Chäteau d'Eau begab, wo er fiel, begegneten 
ihm jaclard und Theiß, die den verletzten Vermorel forttrugen. Eine Con
cierge in dem nahegelegenen Boulevard Voltaire, Ehefrau eines Apothekers, 
nahm sich des Verwundeten an und versuchte, ihn vor den Versaillern zu 
retten, indem sie ihn für ihren Sohn ausgab. Nach der Niederschlagung der 
Kommune fand auch jaclard bei ihr Aufnahme, und es gelang ihm, den Mas
senerschießungen zu entgehen. Zwei Wochen später wurde er aber auf der 
Straße erkannt und festgenommen. Ihm wurde angelastet, am Tode von Ge-

Lecomte schuld zu sein, der am 18. März von seinen eigenen Soldaten 
erschossen worden war; dabei hatte jaclard den Befehl gegeben, den Gene

ral zu bewachen.3B 

In den Versailler Gefängnissen zwang man mit besonderer Vorliebe die 
Gebildeten unter den Gefangenen zu den erniedrigendsten und schmutzig
sten Arbeiten. Wie ein Mithäftling berichtete, wurde jaclard auch mit Lade
stöcken geschlagen. In einer Petersburger Zeitung war die Nachricht ver
breitet worden, er habe einen Selbstmordversuch unternommenY Auch bei 
der Familie Marx galt er als tot. jenny, die mit Eleanor bei den Lafargues in 
Frankreich weilte, informierte Anfang juni ihren Vater: "Wenn die Tele

aus Versailles die Wahrheit sagen, wurden laclard, Rigault, Malon 

und Eudes schon erschossen. [ ... ] 
Paul [LafargueJ, der mit allen bedeutenden Kommunemitgliedern eng ver

traut war, hat erklärt, daß der Verlust von jaclard und Rigault besonders zu 
beklagen sei. Sie besaßen die Anlagen eines Marat und Saint-lust."38 Am 

39 
13.juni schrieb Frau Marx an den alten Kämpfer von 1848 Peter Imandt , der 
dem Bund der Kommunisten angehört hatte und als Emigrant in Dundee 
lebte: "Sie ahnen nicht, lieber Herr Imandt, was wir in diesen Wochen 
durchgemacht haben, vor jammer und Wut. Es bedurfte mehr als 20 Jahre, 
um so brave, tüchtige, heroische Männer heranzubilden, und nun sind sie 
fast alle dahin. Von einigen ist noch Hoffnung, die Besten sind gemordet. 
Varlin, jaclard"40. Aber im Falle von jaclard stimmten die Nachrichten auS 
Versailles nicht. Er lebte noch, und Anna, obwohl selbst von der Polizei ver
folgt, versuchte alles, um ihn zu retten. Sie schrieb an Sofia, die sogleich ihre 
Studien unterbrach und mit ihrem Mann noch einmal nach Paris reiste. Zu
erst brachten sie Anna in Sicherheit. jaclard drohte, wenn nicht der Tod, so 
zumindest die Deportation nach Neukaledonien.41 In diesem Fall war Anna 
entschlossen, mit ihm zu gehen, und Wladimir wollte sie begleiten, Sofja 
aber nach einigen Monaten nachkommen. Inzwischen hatten die Schwe
stern ihren Vater verständigt, und der siebzigjährige General eilte ebenfalls 

nach Paris. Durch seinen Einfluß und unter Ausnutzung der Korruptheit des 
Regimes gelang es, jaclard aus dem Gefängnis in Versailles zu befreien. 42 Am 
7. Oktober floh er in die Schweiz. Engels konnte etwa einen Monat später 
Wilhelm Liebknecht mitteilen: "Daß der aus dem Gefängnis mit Okolowicz43 

entsprungne jaclard einer der Besten - glücklich in Bern angekommen, 
wirst Du wissen."44 Auch Anna war die Flucht in die Schweiz gelungen. Die 

blieben nicht lange in Bern, sondern siedelten bald nach Zürich 
über, wo Victor sein Studium fortsetzte. 

Im November 1872 erhielt Anna, die darüber sehr überrascht war, einen 
Brief von Marx. Aus seinem bereits erwähnten Schreiben an die Lafargues 
vom 11. April 1868 geht hervor, daß Marx über Victor Schily ein Exemplar 
der deutschen Erstausgabe des ersten Bandes des "Kapitals" an jaclard über
mitteln ließ.45 Nun hatte er davon gehört, daß Anna an der Übersetzung des 
Werkes ins Französische gearbeitet hatte, und erbat sich ihre Auszüge,46 um 
sie mit der Übersetzung von joseph Roy, die ihn nicht zufriedenstellte, zu 
vergleichen. Er hatte also eine hohe Meinung von ihren Fähigkeiten. In An
nas Antwortbrief vom 12. November heißt es: 

"Es tut mir sehr leid, daß ich wegen meiner Abwesenheit von Bern Ihren 
Brief mit Verspätung erhalten habe. Deshalb müssen Sie mich dafür entschul
digen, daß ich nicht früher auf ihn geantwortet habe. 

Ich bin Ihnen sehr dankbar für das Geschenk, das Sie mir machten, indem 
Sie einen Teil Ihres Werkes [die ersten 2 bis 3 Lieferungen der zweiten deut
schen Auflage des ,Kapitals', die bis Ende Oktober erschienen waren] und 
Ihre Fotografie schickten. Aber ich bin in völliger Verzweiflung wegen der 
Unmöglichkeit, Ihnen die Übersetzung zu schicken, die ich nicht habe. Die 
einzige, die ich hatte, ist in die Hände der Versailler Polizei gefallen. Übri
gens war sie nach der ersten Auflage gemacht und könnte Ihnen nicht die
nen. Dann hatte ich nur einige Stellen übersetzt, die ich für eine kritische Ar
beit brauchte, welche ich mir vorgenommen hatte drucken zu lassen. Diese 
Arbeit bot ich einem Brüsseler Verleger an. Übrigens, bevor ich mich an 
einen Verleger wegen der Herausgabe der Übersetzung Ihres Werkes ge
wandt hätte, hätte ich es selbstverständlich für völlig unanständig gehalten, 
mich nicht vorher an Sie zu wenden. 

Was die Herausgabe der Werke Tschernyschewskisbetrifft, so habe ich 
versucht, die von Ihnen erbetenen Auskünfte einzuholen. Aber die Perso
nen, die über diese Frage am besten informiert sein müßten, begnügten sich 

mir zu antworten, daß sie nichts wissen und daß diese Ausgabe von 
einem undurchdringlichen Geheimnis umgeben ist"47 Weitere Briefe an 
Marx schickten die Jaclards am 3.Januar 1873. Anna antwortete damit auf ein 
neuerliches Schreiben von Marx: "Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll 
für die Ehre, die Sie mir damit erweisen, daß Sie mir Ihr Werk [die zweite 
deutsche Auflage des ,Kapitals'] schicken wollen. Mein Mann ist informiert 
über Ihre Mitteilungen, die ihn betreffen, und will Ihnen über diese Sache 
selbst antworten." 48 
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Die Informationen über jaclard bezogen sich auf enteh rende Gerüchte 
über seine Verbindungen zu dem Bakunin-Anhänger Albert Richard, der sich 
Ende September 1870 an dem mißlungenen Aufstand in Lyon beteiligt hatte 
und später zum Verräter geworden war. Tatsache ist, und darüber legte ja
clard in seinem langem Brief an Marx genaue Rechenschaft ab, daß er An
fang September 1870 in Lyon bei Richard wohnte und versucht hatte, eine 
Liga des Südens mit revolutionärem Charakter zu gründen. Nach seiner Ab
reise nach Paris hätten jedoch keinerlei Beziehungen mehr bestanden, we
der zu Richard noch zu seinen Gesinnungsgenossen, und letztere verleum
den ihn, wenn sie von ihm als ihrem Mitschuldigen reden. jaclard äußerte 
Genugtuung darüber, daß Marx und seine anderen Freunde in London mit 
Entrüstung und Abscheu auf diese Anschuldigungen reagiert haben. Er teilte 
ferner mit, daß, als er noch nichts von Richards Verrat wußte, dessen Vater 
ihn in Bern besucht hatte, wo ihn auch ehemalige Mitkämpfer der Pariser 
Kommune, darunter EugEme Protot Mitqlied der lustiz- und der Exekutiv
kommission, aufsuchten. ~9 

Am 18. März 1873 wurde den laclards ein Sohn geboren, den sie 
nannten. Nachdem Victor die medi

zinische Fakultät in Zürich absolviert hatte, verließ er mit seiner Familie die 
Schweiz und ging nach Rußland. Ungefähr zur gleichen Zeit, im juli 1874, 
hatte auch Sofja den Doktorgrad erworben und kehrte mit ihrem Mann dort
hin zurück. Noch einmal war die ganze Familie in Palibino vereint. Da jaclard 
in Rußland keine Arztpraxis übernehmen konnte, bereitete er sich in pädago
gischen Kursen auf den Lehrerberuf vor und lernte dafür zunächst die russi
sche Sprache, die sein kleiner Sohn schon besser beherrschte, was Anlaß zu 
mancherlei Scherzen gab. 

Ende September 1875 starb Annas und Sofjas Vater. Bald darauf siedelten 
die jaclards nach Petersburg über. Victor wurde Lehrer für franZÖSische 
Sprache und Literatur an einem Mädchengymnasium, er nahm seinen Beruf 
sehr ernst und stellte sogar ein neues Lehrbuch zusammen. Seit 1877 betä
tigte er sich auch als journalist. In dieser Eiqenschaft schrieb er am 20. No
vember (2. Dezember) 1877 an Marx: 

zu nutzen, um das lange Schweigen 
zu brechen und Sie und meinen besten Freund Lafargue an mich zu erin
nern. Die Sache ist folgende: Anfang januar beginnt in Petersburg die neue 
sozialistische Zeitschrift ,Slowo' zu erscheinen. Die Redaktion möchte Artikel 
über Irland haben. Als ich mich der vorzüglichen Artikel erinnerte, die von 
Mademoiselle Marx seinerzeit in der ,Marseillaise' publiziert wurden, äu
ßerte ich die Hoffnung, daß sie vielleicht mit der Übernahme dieser Korre· 
spondenzen einverstanden wäre. Die Länge der Artikel und ihre Anzahl ist 
dem Ermessen des Autors überlassen. Ich denke, vorzugsweise Artikel in 
einer Länge von nicht mehr als einer Seite zu geben. Sie können 
Deutsch oder Französisch geschrieben sein. Die Zeitschrift zahlt nach der 
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Kalkulation 189 Fr. pro Seite (zu 35000 Buchstaben) und bittet, ihr das zu ver
zeihen; für den Anfang ist sie nicht in der Lage, mehr zu zahlen. Der erste Ar
tikel kann über mich geschickt werden, weil mir die genaue Adresse der Re
daktion noch nicht bekannt ist. 

Ich bitte Mademoiselle Marx um Entschuldigung für die Kühnheit, die ich 
mir erlaubt habe. Wie dem auch sei, ich werde sehr froh sein, wenn dieser 
Vorfall mir die Möglichkeit gibt. irgendwelche Nachrichten von Ihnen und 
Ihrem _ 

Meine Frau, welche nicht vergessen hat. mit welcher Aufmerksamkeit Sie 
sie umqaben, sendet Ihnen zusammen mit mir ihre besten Wünsche. 

jaclard-Korwin 
PS. Nach einem neuen Gespräch mit der Redaktion muß ich Ihnen noch 

eine Bitte übermitteln. Wären Sie einverstanden, einige Artikel über die so
ziale und ökonomische Bewegung in Deutschland und England zu schicken? 

jetzt eine persönliche Bitte: Könnten Sie mir nicht schwedische und däni
sche Korrespondenten empfehlen? 

Die Zeitschrift erscheint monatlich. Die Artikel müßten nach Petersburg 
nicht später als am 10. (22.) jedes Monats geschickt werden. Im Falle Ihrer 
Zustimmung bitte ich Sie, mir die Form der Bezahlung anzuweisen. 

Die Artikel werden unterzeichnet. jaclard"50 
jaclard bezog sich in seinem Brief auf eine Artikelserie von Marx' Tochter 

jenny, worin sie die Mißhandlungen irischer Freiheitskämpfer in englischen 
Gefängnissen vor der Weltöffentlichkeit angeprangert hatteY Marx konnte 
auf das Anaebot nicht einqehen, da er angestrengt am zweiten Band des "Ka

war es nicht möglich, da sie inzwischen Fa
milie hatte und zusätzlich als Lehrerin tätig war. Weiter geht aus jaclards 
Brief hervor, daß Anna zu dieser Zeit bereits mit Marx persönlich bekannt 
und bei ihm zu Besuch gewesen sein mußte. 52 Leider ist uns nach unseren 
heutigen Erkenntnissen keiner der Briefe von Marx an die jaclards erhalten 
geblieben. 

Während jaclard für die Zeitschrift "Slowo" Beiträge über das 
Leben in Frankreich schrieb, lieferte er für die Zeitschrift "Delo" Artikel über 
die Politik der imperialistischen Mächte in Asien und Afrika. Auch Anna ar
beitete an beiden Publikationsorganen mit. Den Sommer 1879 verbrachte die 
Familie in dem Badeort Staraja Russa, und Anna traf häufig mit 
zusammen, bis er im juli die Reise nach Bad Ems antrat. die seine letzte wer
den sollte. Wie Anna Grigorjewna ihm berichtete, wurde der Franzose Ja
clard von den Damen der Gesellschaft in Staraja Russa sehr umschwärmt 
und blieb wohl auch nicht immer standhaft, was Dostojewski aber nicht ver

sondern zu der Bemerkung veranlaßte: "Das ist ein Mann, wie er 
sein soll, pflückt die Blumen des Vergnügens, anders als wir eingeschüchter
tes und verängstigtes Volk." 53 Anna indessen war verstimmt. 54 

Nach der Amnestie für die Teilnehmer des Kommuneaufstandes kehrten 
die jaclards 1880 nach Frankreich zurück. Von nun an lebten sie teils in Paris, 

~ 
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wo sie wieder an der sozialistischen Bewegung teilnahmen, teils in Peters
burg, wo geschäftliche Angelegenheiten zu regeln waren. Ihre materielle 
Lage war schwierig, da sie sich an finanziellen Spekulationen ihres Schwa
gers Wladimir beteiligt hatten und diese scheiterten. (Mitte April 1883 beging 

Wladimir Selbstmord.) 
Am 9. August 1881 schrieb Marx aus Argenteuil, dem Wohnort seiner 

Tochter jenny Longuet, an Engels: "Gestern hier zum dejeuner jaclard und 
seine Russin, ein liebenswürdiges Paar. [ ... ] 

Von jaclard erfuhren wir, daß er einer Wahlversammlung in Batignolles 
beigewohnt"55. Dann folgen Informationen über den Verlauf dieser Ver
sammlung sowie Marx' Überlegungen zum voraussichtlichen Wahlergebnis. 

jaclard arbeitete zusammen mit Charles Longuet in der Redaktion der fort
schrittlichen Zeitung "La justice". Er nahm auch an jennys Begräbnis am 
13.januar 1883 teil. jaclard und Longuet gehörten mit zu den Unterzeichnern 
eines Grußschreibens der Redakteure der "justice" an Pjotr Lawrowitsch 
Lawrow vom 14.juni 1885.56 Auch mit Paul Lafargue war jaclard nach wie vor 
eng befreundet und gehörte wie dieser zu den engsten Mitarbeitern von ju
les Guesde, dem Gründer der französischen Arbeiterpartei. Anna betätigte 
sich ebenfalls politisch: Sie unterstützte die polnische Partei Proletariat, in
dem sie für sie zwischen Warschau und Paris die Verbindung hielt. 

Im Dezember 1884 wurde sie schwer herzkrank, es kam zeitweilig zu Blut
stockungen und zur Schwächung der Funktionen verschiedener Organe, 
auch ihre Sehkraft litt. Auch im nächsten Winter war sie schwerkrank, und 
Sofja verbrachte viele Tage und Nächte an ihrem Bett; sie war eigens aus 
Stockholm nach Petersburg gekommen. Im jahre 1886 wurde Annas Erzäh
lung "Aufzeichnungen eines Spiritisten" veröffentlicht, ein jahr später "Die 
Heilgehilfin". Im Sommer 1887 erkrankte Anna so schwer, daß wiederum 
Sofja geholt werden mußte. Auch Victor kam und wollte sie nach Paris mit
nehmen, sie war aber so sehr geschwächt, daß sie nicht reisen konnte, son
dern erst eine Besserung ihres Gesundheitszustandes abgewartet werden 
mußte. Unterdessen erhielt er vom Innenministerium die Anordnung, binnen 
drei Tagen wegen politischer Unzuverlässigkeit das Land zu verlassen. Do
stojewskis Witwe setzte sich für ihn ein, und es gelang ihr, einige Wochen 
Aufschub zu erwirken. Es sollte der letzte Dienst sein, den sie Anna erweisen 
konnte, denn trotz ärztlicher Behandlung und gut verlaufener Operation 
starb diese kurze Zeit später, am 2. (14.) September 1887, in Paris. 

Über jaclards weiteres Leben ist wenig bekannt. Zusammen mit Guesde, 
Longuet und Lafargue gehörte er zu den Unterzeichnern des Aufrufs an die 
Arbeiter und Sozialisten Europas und Amerikas zum Internationalen Sozialisti
schen Arbeiterkongreß vom 14. bis 21.juli 1889 nach Paris. 57 Dieser Kongreß 
hatte nicht nur ein wichtiges Ergebnis - die Gründung der 11. Internatio
nale -, sondern auch eine interessante Vorgeschichte, die von scharfen Aus
einandersetzungen zwischen verschiedenen Strömungen vor allem in der 

französischen Arbeiterbewegung geprägt war. 58 Engels hatte aktiven Anteil 
am Zustandekommen des Kongresses und unterbrach eigens dafür seine 
wichtige und nur von ihm zu leistende Arbeit an der Herausgabe des dritten 
Bandes des "Kapitals". 

Auch der Kongreß selbst stand im Zeichen der Auseinandersetzung zwi
schen Marxisten und Possibilisten. Noch immer wurde die Frage der Vereini
gung diskutiert, es gab Stimmen für eine Vereinigung "um jeden Preis"59 und 
eine Mehrheit, die eine solche Art und Weise ablehnte, aber untereinander 
zerstritten war. Hier reichten die Meinungen von einer Vereinigung unter 
annehmbaren Bedingungen bis zur gänzlichen Ablehnung. Liebknecht zum 
Beispiel erklärte sich in seinem Resolutionsentwurf zur Vereinigung mit den 
Possibilisten bereit, wenn diese eine Resolution beschließen, die für die Mar
xisten annehmbar ist. 6o Da die Gefahr bestand, die Mehrheit könne auseinan
derbrechen, sprach sich Guesde, auch im Namen von Lafargue, Longuet und 
jaclard, dafür aus, die Delegierten des Possibilistenkongresses, die eine Ver
einigung wünschten, einzuladen. So sollte zwischen den Gruppierungen ver
mittelt werden, und diese Bemühungen hatten Erfolg: Obwohl viele der fran
zösischen Delegierten ein Zusammengehen mit den Possibilisten ablehnten, 
stellten sie aus internationalistischen Erwägungen ihre eigene Meinung zu
rück und unterstützten den Vorschlag von Liebknecht. 61 Selbst als die Possi
bilisten unannehmbare Forderungen stellten, nahm der Sozialistenkongreß 
auf Vorschlag von jaclard noch einmal Verhandlungen mit ihnen auf, ohne 
Vorbedingungen von bei den Seiten. jedoch die Possibilisten blieben bei 
ihrem Beschluß. Einige Delegationen verließen daraufhin aus Protest den 
Possibilistenkongreß und gingen zum Sozialistenkongreß über. Dieser war 
"der repräsentativste in der gesamten bisherigen Geschichte der weltweiten 
Arbeiterbeweg ung" 62, Delegierte aus 20 Ländern (nach anderen Quellen so
gar 22) nahmen an ihm teil. Er war zugleich der Gründungskongreß der Il.ln
ternationale. Der Possibilistenkongreß hingegen erlitt ein völliges Fiasko. 63 

Während des Internationalen Sozialistischen Arbeiterkongresses überga
ben die deutschen Delegierten den Franzosen 1000 Franc für die Familien 
verunglückter Bergarbeiter, weitere 900 Franc für den Kongreßbericht, und 
1100 Franc als Unterstützung für die Wahl von Guesde und Lafargue folgten, 
obwohl auch in Deutschland Wahlen bevorstanden. In einem Brief an Paul 
Lafargue vom 3. Oktober 1889 würdigte Engels diese internationalistische 
Haltung der deutschen Sozialdemokraten. Er übte zugleich unter anderem an 
jaclard Kritik, der in einem Zeitungsartikel die deutschen Arbeiter "ohne je
den Grund"64 beleidigt hatte, und kam dabei auf dessen blanquistische Ver
gangenheit zu sprechen. 

An jaclards theoretische Herkunft wird man auch durch sein Auftreten auf 
dem dritten Kongreß im August 1893 in Zürich erinnert. Die französische De
legation war wegen ihrer Wahlvorbereitung verhältnismäßig klein und die 
Marxisten in ihr nur sehr schwach vertreten: "Was den Kongreß betrifft, so 
war es bedauerl~ch, daß unsere Leute nicht wenigstens 5-6 Mann dort hat
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tenn, schrieb Engels am 21. August 1893 an Laura. "Blanquisten und Allemani
sten haben sich unsterblich blamiert und lächerlich gemacht devant le 
monde socialiste. Aber fällt das auf den französischen Sozialismus insge
samt zurück [._.]. Du siehst also, daß das Fiasko dieser Schreihälse auf ganz 
Frankreich zurückfällt, auch auf unsere Leute. Und Jaclard mit seinen bissi· 
gen Artikeln in ,La Justice' macht die Sache nur noch schlimmer_ Nun, ich 
hoffe, die Wahlen werden uns in die Lage versetzen, ganz Europa zu zeigen, 
daß jaclard und Allemane ne sont pas la France. Und doch glaube ich, daß 
Jaclard in sehr vielen Fällen mit Bonnier und der verschwindend kleinen Min
derheit gestimmt hat." 65 Obwohl Engels also manchmal an jaclards publizisti
scher Tätigkeit Kritik üben mußte, hatte er noch Vertrauen zu ihm, und das 
nicht zu Unrecht: Auf der Tagesordnung des Kongresses stand auch die 
Agrarfrage; hierzu wurde auf Antrag von Jaclard (hier sei daran erinnert, daß 
er aus einer Bauernfamilie stammte und welche Rolle er während der Pariser 
Kommune im Zusammenhang mit dem Manifest an die Bauern gespielt hatte) 
ohne Diskussion eine Resolution angenommen, in der es hieß: "Der Kongreß 
bekennt sich zum Grundsatz des Gemeineigentums an Grund und Boden. 
[ ... ] und erklärt es für eine der wichtigsten Aufgaben der Sozialdemokratie 
aller Länder, auch die landwirtschaftlichen Arbeiter neben den industriellen 
zu organisieren. [ ... 1 Der Kongreß beschließt, daß die Agrarfrage wegen 
ihrer entscheidenden Bedeutung und weil sie auf den bisherigen Kongressen 
nicht genügend behandelt wurde, auf der Tagesordnung des nächsten Kon
gresses in erster Linie stehen soll."66 

An der Abschlußsitzung des Kongresses nahm auch Engels teil, der gebe
ten wurde, die Schlußrede zu halten. Darin stellte er fest, daß sich der Sozia
lismus "zu einer gewaltigen Partei entwickelt hat, welche die ganze offizielle 
Welt erzittern läßt. [ ... ] und nun ist die Internationale viel stärker als zuvor"'7. 

Victor jaclard starb im Jahre 1903. Von Annas und Victors Sohn George 
berichtet die Tochter von Sofja, daß er in Frankreich eine Internatsschule be
suchte, später im Süden des Landes eine Landwirtschaftsschule absolvierte 
und danach in die Praxis ging. 68 

Das Verzeichnis der verwendeten Siglen befindet sich auf den Seiten 361-365. 
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