
Desaguliers, nahm Interesse an ihm, stu-
dlrte ihn und seine Leistungen mit wissen-
schaftlichem Ernste und veröffentlichte das
Ergebniß seiner Beobachtungen. Nach
ihm trug Eckeberg eine mit einem Seil an
seinem Ledergürtel befestigte Kanone; lie-
gend widerstand er dem Zug von vier kräf-
tigen Pferden, die mittelst desselben Sei-
les vor seinen Gürtel gespannt waren;
eine sehr dicke Eisenstange bog er zu einem
Haken zusammen und richtete sie wieder
gerade. Alle diese Uebungen konnte auch
ein anderzr von Desaguliers beobachteter
Herkules, der EngländerTopsam, nachma-
chen. Ueberdies aber brachte er folgende
schwerlich je überbotene Kraftleistungen
fertig; mit Hülfe eines um seinen Nacken
geschlungenen Gurtbandes hob er drei
volle Wasserfässer imGesammtgewichte von
achtzehnhundertundsechsunddreißig engli-
schen Pfunden, nahezu eine Tonne, in die
Höhe; einen Tisch, dessen Platte sechs Fuß
im Durchmesser hatte, und auf dessen
Rande ein Eisengewicht vonsechsundsüns-
zig Pfund lag, hob er mit den Zähnen
hoch und hielt ihn eine Weile waagrecht;
eine Eisenstange legte er sich an den Nak-
ken, faßte die beiden Enden mit den Hän-
den und bog sie um den Hals, als wäre sie
ein schmiegsames spanisches Rohr; in den
H'änden trug er ein Gewicht von 890
Pfund eine ziemliche Strecke weit, und ei-
nen Strick von zwei Zoll Durchmesser zer-
riß er mit Einem Ruck. In Frankreich
lebte noch vor wenigen Jahren in einer
Gegend, welche ?La Margeride" genannt
wird, ein Holzknecht, den man nur unter
dem provencalischen Spitznamen ?Capia-
da," der ?Äußerordentliche," kannte; er
trat einst einem wüthend durch die Stra-
ßen rennenden Stier entgegen, faßte ihn
an den Hörnern und hielt ihn fest, bis
Leute herbeikamen und das Thier fessel-
ten; ein andermal kroch er unter einen
Heuwagen,ließ sich aufKnie undEllenbogen
nieder und richtete sich allmälig auf, die
ganze Wagenladung mit sich emporhe-
bend.

Bisher habe ich blos Kraftproben ange-
führt. Ich laste nun einige Beispiele von
Ausdauer folgen. Der Berliner Schnel-
läufer Fritz Käpernik dürfte den meisten
Lesern, wenigstens dem Namen nach, be-
kannt sein. Leider sind mir keine genauen
Zahlenangaben über ihn zur Hand, ich
weiß nur, daß er wiederholt mit Pferden
wettlies und sie hinter sich zurückließ. Pa-
riser Schnellläufer haben kürzlich den Weg
von Paris nach Versailles in zwei Stun-
den und dreißig Minuten zurückgelegt;
Das macht drei Minuten sechsunddreißig
Sekunden für einen Kilometer. Zur Ver-
gleichung sei angeführt, daß die Fahrpost
unmittelbar vor Einführung der Eisenbah-
nen aus den besten Kunststraßen und mit
frischen Pferden alle zwanzig Kilometer
weit einen Kilometer in ;w-'""'?'-n zwei-
undvierzigSekund"-
ten

zurück. Sie waren barfuß und hatten
durch das beständige Laufen die Fußsohle
hornartighart. Manche von ihnen ließen
sich sogar die Ferse mit einem kleinen sil-
bernen Hufeisen beschlagen'. Im vorigen
Jahrhundert hielten sich alle vornehmen
Häuser Läufer, welche vor der Karaffe der
Herrschaft herliefen und mit denen kein
Pferd auf die Dauer Schritt halten konn-
te. Die gewöhnliche» Leistungen dieser
Leute waren anderthalb geographische
Meile in der Stunde bei sechs-bis acht-
stündigem ununterbrochenen Lausen. Noch
heute laufen in Spanien die ?Zagales"
neben ihrem galopirenden Maulthierge-
spann vom Morgen bis zur sinkendenNacht
einher, ohne eine Spur der Ermüdung zu
zeigen, und ohne daß sie aufhören, ihre
Thiere durch laute Zurufe, Flüche oder
Kosenamen aufzumuntern.

Napoleon I. und Marie Louise.
Einen eigenthümlichen Reiz besitzt ein

eben erschienenes Memoirenwerk, dessen
Verfasserin die Wittwe des Generals Du-
randist, der sich in den Kriegen des gro-
ßen Korsen ruhmvoll ausgezeichnet hat.
Die Generalin Durand gehörte zu den Eh-
rendamen der zweiten Gemahlin Napo-
leon's 1., erwartete die junge Kaiserin in
Paris und verließ sie erst, als Marie
Louise in ihr Baterland zurückkehrte. Die
Versasserin schrieb ihre Erinnerungen zu-
nächst für ihre Familie und einen kleinen
Kreis von Freunden nieder. Aber auch
unberufene Personen nahmen in das Ma-
nuskript Einblick und brachten manche Mit-
theilungen desselben in entstellter Weise in
die Oefsentlichkeit. So entschloß sich die
Generalin, ihre Memoiren sür den Druck
vorzubereiten, sie starb jedoch, bevor das
Buch die Presse verlassen hatte. Das
Werk ist kürzlich erschienen und überaus
reich an intimen Mittheilungen über Mari«
Louise und Napoleon 1., sowie über die
Herren und Damen am französischen Hose.

Ueber die äußere Erscheinung von Ma-
rie Louise lauten die Berichte, d!e auf uns
gekommen sind, sehr verschieden. Von
Metternich rührt die folgende vertrauliche
Aeußerung über die Prinzessin her: ?Ihr
Gesicht ist eher häßlich, als fchön, aber sie
ist gut gewachsen, und wenn sie sich schön
herausputzt, sieht sie sehr gut aus.- Die
Generali» Durand entwirft von der zwei-
ten Gemahlin Napoleon's ein viel schmei-
chelhafteres Porträt. ?Marie Louise zählte
zur Zeit ihrer Verheiratung," so schreibt
sie, ?18j Jahre, hatte eine majestätische
Haltung, einen edlen Gang, viel Frische
und Glanz, schöne blonde Haare, lebhafte
blaue Augen, Hände und Füße, die als
Modelle hätte dienen können, vielleicht et-
was zuviel Embonpoint, das sie aber in
Frankreich bald verlor. Nichts war an-
muthiger und lieblicher, als ihr Gesicht,
wenn sie in ihrem Heim und guter Dinge

mein überrascht; die Minister wehklagten,
die alten Höflinge sagten, die Neigung des
Kaisers für seine Frau sei zu heftig, um
lange andauern zu können. Nur die Kai-
serin zweifelte nicht an der Beständigkeit
seiner Gefühle. Napoleon war um diese
Zeit sehr heiter. Seine Vertrauten liebte
er bei'm Ohr zu ziehen, in die Wange zu
kneifen; so machte er es dem Marschall
Duroc, Berthier, Savary und seinen Ad-
jutanten. Die Verfasserin war zugegen,
als Napoleon einmal der Toilette seiner
Gemahlin beiwohnte; er neckte sie, kniff
sie in den Hals und die Wange. Wenn
sie böse wurde, schloß er sie in die Arme,
küßte sie und nannte sie eine Thörin. Der
Friede war bald gemacht.

Er war sehr gutmüthig. I» wichtigen
Angelegenheiten aber duldete er keinen an-
derenWillen, als den seinigen. Im Uebri-
gen lieble er es sogar, wenn man ihm
widersprach, und reizte oft die Damen der
Kaiserin, mit ihm zu disputiren. Wenn
die jungen Personen dann böse wurden
oder ihm in der Hitze der Debatte allzu
aufrichtige Dinge sagten, lachte er herzlich.
Als er einmal die Gemächer der Kaiserin
betrat, fand er dort eine junge Dame,
Fräulein M., welche der Thür den Rücken
zukehrte und ihn nicht bemerkte. Er nä-
herte sich ihr sachte und hielt ihr mit den

Händen die Augen zu. Fräulein M.,
welche Niemanden am Hofe kannte, der
sich ihr gegenüber diese Vertraulichkeit er-
lauben durste, als den alten Leibarzt der
Kaiserin. Bourdier, zweifelte keinen Au-
genblick, daß dieser der Urheber des Scher-
zes sei. ?Machen Sie ein Ende, Herr
Bourdier!" ries sie aus. ?Glauben Sie,
daß ich Sie nicht an ihren dicken, häßlichen
Händen erkenne?" Der Kaiser hatte nun
sehr schöne Hände; indem er sie zurückzog,
rief er aus: ?Dicke, häßliche Hände!
Mein Fräulein, Sie sind wirklich sehr an-

tete in ihrer Verlegenheit aus dem Ge-
mach. Bei einer anderen Gelegenheit
entfaltete Napoleon ein feines, mit Spitzen
besetztes Taschentuch der Kaiserin, das auf
dem Tische lag, und erkundigte sich, was
ein solches kosten dürste. ?Achtzig bis
hundert Francs," war die Antwort.
?Wenn ich erste Dame wäre," sagte Na-
poleon, ?würde ick jeden Tag eines steh-
len." ?Es ist ein Glück, Sire," erwiderte
die Generalin Durand, ?daß wir mehr
Ehrlichkeit besitzen, als Eure Majestät."
Ter Kaiser lachte herzlich über diese Ant-
wort.

In der Zeit der Niederkunft der Kaise-
rin war die Herzogin von unermüdlicher
Sorgfalt für Marie Louise und verließ sie
weder bei Tag, noch bei Nacht, was um so
hoher anzuschlagen war, als ihr die eigene
Bequemlichkeit über Alles ging. Die
Entbindung der Kaiserin war eine sehr
schwierige. Sie lag die ganze Nacht in
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eilte der Kaiser wieder zu seiner Gemahlin
und überhäufte sie mit Liebkosungen. Das
Kind gab sieben Minuten lang kein
Lebenszeichen Napoleon warf einen
Blick aus dasselbe, hielt es sür todt, sprach
kein Wort und beschäftigte sich mit der
Kaiserin. Endlich gelang es, das Kind
in's Leben zurückzurusen, es stieß einen
Schrei aus, und der Kaiser drückte eZ
überglücklich an sich

Zur Zeit Josephinen's sprach man viel
von den Abenteuern des Kaisers, nament-
lich mit zwei berühmten Schauspielerin-
nen. Im Jahre lBv6 machte er die Be-

kanntschast einer Polin, Mine. Valeska,
die er zärtlich liebte. Er bewahrte ihr
stets seine Freundschaft und Achtung,
selbst nachdem er das Verhältniß zu ihr
gelöst hatte. Sie gab ihm rührende Zei-
chen der Anhänglichkeit. Nach seiner Ab-
dankung begab sie sich nach Fontainebleau,
um ihm Lebewohl zu sagen, und als sie
erfuhr, daß ihm Marie Louise nicht nach
Elba gefolgt war, begab sie sich mit ihrem
Sohne dahin, um dort zu wohnen und als
eine Freundin mit Napoleon zu verkehren,
deren Gesellschaft ihm angenehm sein
konnte; der Kaiser war aber damit nicht
einverstanden. Er wollte seiner Gemah-
lin nicht die Kränkung zufügen, daß cr
eine Frau in seiner Nähe behielt, die er
einst geliebt hatte. Während des Zusam-
menlebens mit Marie Louise konnte ihm
keine Untreue vorgeworfen werden. Er
erwies ihr stets die größte Rücksicht. Frei-
lich klagte er andererseits häufig, daß sich
die Kaiserin zu wenig Mühe gab, liebens-
würdig zu sein und zu gefallen. An
Grazie und das gewinnende Wesen Jose-
phinen's gewöhnt, vermißte er lebhaft
diese Eigenschasten bei Marie Louise. Es

fehlte ihr die Leutseligkeit, welche der
Würde keinen Eintrag thut und mit wel-
cher man in Frankreich leichter, als mit vie-
lem Anderen die Menge gewinnen kann.

Das frostige Wesen der Kaiserin war so
bekannt, daß man ihr vorwarf, es selbst
ihrem Sohne gegenüber nicht abzulegen.
Ter junge Napoleon liebte auch seine
Gouvernante, ?Maman Quiou," wie er
Mme. de Montesquieu nannte, mehr, als
seine Mutler, die darüber wieder eiser-
süchtig war. Der Kaiser nahm das Kind,
so oft er es sah, aus den .'lrin, liebkoste es,
neckte es, spielte mit ihm, trug es vor ei-
nen Spiegel und machte ihm alle mögli-
chen Fratzen vor. Wenn er frühstückte,
nahm cr den Knaben auf das Knie, tauchte
den Finger in die Sauce, ließ dann das
Kind daran saugen oder beschmierte ihm
damit das Gesicht. Die Gouvernante
grollte, der Kaiser lachte, und das Kind
ließ sich in bester Laune die lärmenden
Liebkosungen des Vaters gefallen. Wenn
man in solcher Stunde von Napoleon eine
Gnade erbat, konnte man sicher sein, sie
..c?»,.

... Pian ließ dem Kaiser
" Kind über-
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