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Milfons Abentheuer.

E>n Französischer General Milforc hat seine Memoi-
re» herausgegeben, die fast einer Robinsonade gleichen.

Er reiste, bloß um sich ein wenig in der Welt umzuse¬

hen, l/75 von Dünkirchen nach Norwegen. Dort findet

er ein Schiff bereit nach Amerika zu segeln. Er schifft

sich ein, weil es ihm ziemlich gleichgültig ist, wohin er

reist. Im April kommt er nach Neu .-London in der Pro¬

vinz Connecticut. Hier verweilt er nur kurze Zeit, durch¬

lauft dann die vereinigten Staaten von Norden nach Sü¬

den bis Georgien, geht allein und furchtlos zu den Wilden,
wird von der kriegerischen Nation der Creeks (spr. Krihks)
freundlich aufgenommen, gefallt und fixirl sich unter ih¬

nen im Marz 1776. Zwei Jahre nachher wird er zum

UnlerkriegS.-Obristen ernannt, zum Dank für treue Dien¬

ste, welche er seinem neuen Daterlande geleistet; und —

nach abermals zwei Jahren — steigt er gar bis zu der

Würde eines Tastaneggy, oder ersten Kriegs -Obristen,

empor. Er gewinnt die vertraute Freundschaft Maguil-
ray's, des Civil-Oberhaupts der Nation; er heirathet des¬

sen Schwester, und, mit ihm verbunden, regiert er die

Creeks fast zwanzig Jahre hindurch, ficht an ihrer Spitze
in den Kriegen gegen die Engländer oder Anglo-Ameri¬
kaner, und leitet ihre Friedensunlerhandlunge» i» ihrer
Allianz mit Spanien. J„ dem Augenblick aber, als der

Krieg zwischen Frankreich und Spanien anöbrichl, zieht

w sich zurück, um nicht gegen sein Vaterland dienen zu

müssen, verschafft sich Paffe von dem Gouverneur von Loui¬

siana, und kommt im Jahre 3 glücklich nach Paris. Da«
Dircktorinm macht ihn zum Brigade-General. Dies ist

mit zwei Worten sein wunderbarer Lebenslauf, und der

Inhalt des ersten Theils seiner Memoiren. — Im zwei¬

ten giebt er sehr interessantc-Nachrichten über die Sitten
der Wilden von Louisiana, den Ursprung der Creeks, ihre
Wanderungen und Kriege, wie auch über die mit ihnen
verbundenen Nationen. Die Anglo-Amerikaner stellt er
eben n>cht in vorthcilhaftem Lichte dar. — Dann zeigt
er, welchen Werth Louisiana für Frankreich habe, die
Nothwendigkeit, sich dort zu erhalten, und wie wichtig
es sey, die günstigen Gesinnungen der Wilden zu benut¬

zen. Er hat auf seine Wurde, als Tastaneggy, noch kei-

nesweges Verzicht geleistet, er kennt das Lokale vollkom¬

men, und die Regierung wird daher, in dieser doppelten

Hinsicht, sich seiner mit großem Vortheil bedienen kön¬

nen. Auch bietet er am Ende des Buches ihr seine Dien¬

ste an. — Der Styl ist nachlässig; aber das verzeiht man
einem Soldaten, der keinen Anspruch darauf macht, für
einen zierlichen Schriftsteller zu gelten. Genug, daß er

Thatsachen erzählt, die fast alle sehr pikant sind. — 1789

warMilfort, nebst Maguilray und einigen andern Creek«,

bei einer Confercnz gegenwärtig, welche zwischen ihnen
und Amerikanischen CommiffairS gehalten wurde. Einer
der Wilden erkannte plötzlich das Pferd eines Amerika¬

ners für das scinige, und fodcrte es ein wenig ungestüm
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