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Preußische Vaterla«-sfreun
Zur Unterhalrung und Aufheiterung.

Dienstag, den Losten August.
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— eins« nicht in dein»« Wesen« Türkei
Kraft dam ist dir »»n Totl »erlieh'n.
Furche ve, nicht« dir die Kraft nun Streiter
Uncrichrock.nbeie macht roppell stark.
Zagen stellt den Tod dir an die Seite-
Hetdenruhe stähle! Sehn' und Mark.

Seome.

Georg August Dowle-.
(Benbtuß).

wei spanische Offiziere trugen kein Bedenken,

die Regierung bei den Maßregeln zu unterstützen,

welche sie nehmen zu muffen glaubte. Diese beiden

Männer, mit Namen He via und Rousseau, er¬

hielten den Auftrag, sich zur Nation der Creeck«

mit einem Briefe de« Gouverneur« von Louisiana zu

begeben, der geradezu an den General Bowle» ge¬

richtet war.
Er schrieb darin, daß die von den Völkern, deren

Oberhaupt er sey, gemachten Friedentvorschläge von

der Beschaffenheit waren, daß sie nur von seinem Hofe
entschieden werden könnten, wcehalb er sie auch sogleich

nach Madrid gesandt habe, Indessen habe er Befehl,
über verschiedene Punkte mit den benachbarten Völkern
zu unterhandeln, und er sey bereit, diese« zu ihrer Zu,
friedenheit zu thu». E, scyre noch hinzu: ei» Traktat
von dieser Ari würde unendlichen Schwierigkeiten un.
terworfen seyn, wen» die mit den Vollmachten ihrer
Naiiouen versehenen Führer sich etnander nicht näher¬

te»; überzeugt v»n Bowle»Wunsche, den Frieden und

IU.

da« gute Vernehmen wieder herzustellen, sende er ih»
ein Schiff mit zwei Offizieren, welche den Auftrag
Hütten, ihn nach Reu.Orlean« zu begleiten, wo alle
Schwierigkeiten leicht würden gehoben werden können.
Er für seine Person mache sich ein Vergnügen daran«,
ihn zu sehen und selbst mit ihm zu unterhandeln.
Schließlich sagt« er noch: er habe da« Fahrzeug mit
Allem versehen lassen, wa« ihm auf seiner Urberfahrt
angenehm seyn könnte, und diezu seiner Begleitung
bestimmten Offiziere härten Befehl, ihm in Allem zu
gehorchen, und sich mit aller der Achtung gegen ihn
zu benehmen, die er verdiene.

Nachdem Bowle- diese« Schreiben gelesen hatte,
stellte er die Osiiziere den Kriegern vor, die ihn um»

ringten, und versammelte einen Rath, um zu entschci»

den, wa« er thun sollte. Mehrere der Vornehmsten
bezeigten Mißtrauen, allein da die Offiziere bei ihrer
eigenen Ehre und der ihrer Nation schwuren, daß

Bowle» spätesten« binnen vierzig Tagen zurückkehren

sollte, so bestimmte er selbst feilte Waffenbrüder dazu,

daß sie ihn reisen li ßen. iäl» er zu Neu Orlean» an»

gekommen war, ging er zu dem Gouverneur, der ihn


