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ten: „Man denke sich den Kopf des großen
Imperators Napoleon auf das zarteste in einen
edlen, bildschönen Jungfrauenkopf übertragen, und
diese wundersame Erscheinung steht vor uns. Große
dunkle Augen unter einer griechisch geformten
Stirn, die gewöhnlich mit einem diademartigen
goldenen Reife geschmückt war, warfen Strahlen,
die von einem zugleich düsteren und milden Feuer
zeugten: das zarte Oval war von einer Marmor
bleiche überdeckt, die schöne Nase, das Kinn der
Napoleoniden, etwas vorgebaut, und Züge um den
feingeschnittenen Mund, die wie tiefsinnige an
mutige Träume um die Lippe dieser kleinen Heroine
schwebten, denn in der Tat, aus diesem Kopfe,
aus dieser Gestalt hätte die Phantasie eines Künst
lers die gelungenste Statue des Genius' des Ruhms
bilden können, eine tiefsinnige Verkörperung der
beiden großen Ideale der Menschheit, der Helden
größe und der Schönheit" 13 ). Und Jenny allein
sollte nicht gesehen haben, was allen in die Augen
sprang, was ihre Mutter mit halben Andeutungen,
ihre Mitschülerinnen mit neugierigen Fragen ver
rieten? Ihr allein sollte es verborgen geblieben
sein, daß napoleonisches Blut in ihren Adern floß,
daß ihr Vater eine Krone getragen hatte und noch
am Leben war? Nein, sie hat schon als Kind, als
junges Mädchen um ihre Herkunft gewußt. Und
wenn sie 1832 an den Fürsten Friedrich Schwarzen
berg schreibt: „Mir erscheint Napoleon als eines
jener gewaltigen Werkzeuge der Allmacht, die zu
weilen notwendig sind, um das Unterste zu oberst
zu schütteln, damit der von Jahrhunderten auf
gehäufte Staub und Moder davon fliegen und die
Erde für neues Blühen bereiten kann""), so ist
das ein offenes Bekenntnis zu der Lebensarbeit
ihres großen Oheims, dessen Werk ihre Biographin
am allerletzten übersehen durfte.

Am 6. März 1838 reichte Jenny einem west
preußischen Gutsbesitzer, Werner von Gustedt, die
Hand; sie folgte ihm nach seinem zwischen Marien
werder und Deutsch-Eylau gelegenen Gute Garden
und hüllte sich damit für ihre Weimarer Bekannten,
wie sich Sternberg ausdrückte, „in die prosaischen
Nebel der Kinderstube". Am 13. Februar 1839
gab sie einem Sohn, Otto, das Leben; es folgten*S.

13 ) A. von Sternberg, Erinnerungsblätter, Bd. I,
S. 121/22. — Das beigegebene Bildnis Jennys ist
Adelheid von Schorns Werk: „Das nachklassische Weimar"
(Weimar, Verlag Gustav Kiepenheuer, 1911, zwischen
den Seiten 16 und 17) entnommen. Ein anderes Por
trät von ihr — eine Bleistiftzeichnung von Weher aus
dem Jahre 1842 — befand sich in Photographie im
Besitz von Erich Schmidt und ist mit dessen Nachlaß
am 18. und 19. Mai 1914 bei Martin Breslauer in
Berlin versteigert worden.

u ) Lily Braun, Im Schatten der Titanen, S. 161.

drei Töchter: Diana, Marianne — beide im Kindes-
alter verstorben — und Jenny, die 1864 den
späteren General der Infanterie Hans von Kretsch-
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mann heiratete; den Beschluß machte am 12. Juli
1847 ein Sohn, Werner, der am 12. März 1908
auf seinem Gut Neuhausen bei Königsberg ver
schieden ist. Die Verhältnisse, in denen sich Jenny
während dieser Zeit bewegte, scheinen keineswegs
glänzend gewesen zu sein: das Gut brachte nicht
viel, die Anforderungen waren groß. Als daher
im Herbst 1847 die Nachricht durch die Zeitungen
ging, daß Jérôme und sein zweiter Sohn, der
unter dem Spottnamen Plonplon vielverlästerte
Prinz Napoleon (Prinz Jérôme war wenige Monate
vorher in Castello bei Florenz einem Rückenmarks
leiden erlegen), nach Paris zurückgekehrt sei, suchte
sie mit ihm in Fühlung zu treten. Anfang April
1848 erhielt der Exkönig einen Brief von ihr,
den er umgehend beantwortete. Es entspann sich
nun eine lebhafte Korrespondenz zwischen beiden,
die im Oktober 1849 zu einem Besuch Jennys in
Paris führte. Am 14. berührte sie auf der Durch
reise Berlin. „So schleunig, so voll Unruhe und
Eifer?" notierte Varnhagen verwundert, „ohne den
Mann? und der erlaubt es! Nicht gut zu glauben!
Das Wahre ist, daß Jérôme Napoleon sie sehen
will, daß er sie ruft, ihr Vater! Und daß das
Verhälntis zu wichtig ist und zu ergiebig werden
kann, als daß der Mann dann etwas hindern
möchte." Und etwas später schrieb er lakonisch
darunter: „Sie brachte 20000 Taler (vielleicht
100000 Franken) zurück, wofür gleich ein neues
Gut angekauft wurde."

In der Tat wurde Gustedt 1850 zum Landrat
des Riesenburger Kreises ernannt und kaufte sich


