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auch beides stattgefunden haben, entweder gleichzeitig oder
nacheinander. Die Folge war, dass Maria Karolina Palermo
zwar verliess, aber sich nicht weit entfernte, sondern in Sta.
Croce ihren Sitz aufschlug. Noch immer wurde gegen sie der
Verdacht erhoben Sicilien an die Franzosen verkauft zu haben,

,eine Anklage, deren Unsinn am besten die Haltung der Eng
länder selbst beweist, die doch gewiss nicht Syracus, Augusta,
Melazzo von Truppen entblössen, die Besatzung von Messina
schwächen würden, wenn sie die geringste Besorgnis eines An
griffes von französischer Seite hätten'. 1 Bentinck selbst rühmte
sich schriftliche Beweise jenes Verrathes in Händen zu haben,
gebrauchte aber, als ihn der König aufforderte ihm selbe vor
zuweisen, allerhand Ausflüchte (p. 276).

Jetzt erfolgte die Einberufung des Parlamentes, um einen
Lieblingswunsch Sr. Herrlichkeit zu erfüllen: Sicilien mit einer
Verfassung nach britischem Muster zu beglücken. Eine Schrift
des Advocaten Ragusa, der sich gegen einen solchen der Ge
schickte und den Rechtsanschauungen der Insulaner wider-
streitenden Versuch aussprach, wird unterdrückt (p. 265sgu.),
eine dem edlen Lord misliebige Rede des Erzbischofs Mormile
von Palermo der Oeffentlichkeit vorenthalten, der Kirchenfürst
selbst mit Verhaftung bedroht (p. 266); fünfundvierzig Mit
glieder der Opposition werden vom Parlament ausgeschlossen
(p. 273), sogar, um Schrecken einzuflössen, das Gespenst einer
Pulvervcrschwörung h la Guy Fawkes herauf beschworen (p. 25S,
274 sgu.), 2 und so kam denn mit Ach und Krach jene sicilische
Verfassung von 1812 zustande, die noch viele Jahre später so
manchen Verdruss bereiten sollte. Von den alten Freunden

Maria Karolinens sehen wir den Fürsten Butera schon völlig
eingeschüchtert (p. 277), und wenn er auch eine Zumuthung
Bentinck’s mit einer schneidigen Replik abzuweisen versteht
(p. 278), so finden wir ihn doch bei den Bcratliungen über
den Verfassungsentwurf ganz auf britischer Seite. Ein Gegen
stück haben wir an dem Herzog von Cassaro — unser Denk-

schriftler schreibt regelmässig Cassero — der bei derselben Ge
legenheit sich eifrig für die Krone einsetzt, 8 aber unter der

1 31. Januar, Lanza p. 445, vgl. mit Manuseri.pt 239.
8 Vgl. IC IC 491. 8 K, IC 489.


