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Stoffen abgeworfen oder verschossen wurden. Verglichen mit der Anwen
dungsbreite im Ersten Weltkrieg (über 100000 Tonnen) sind das relativ nied
rige Zahlen. Der Gaskrieg hatte keine kriegsentscheidenden Wirkungen, hat 
aber den Zusammenbruch der abessinischen Widerstandskräfte beschleunigt. 
Del Boca druckt im Anhang 27 Telegramme Mussolinis ab, in denen er den 
Gebrauch von Gas erlaubt, fordert oder verbietet. Am 27.10.1935 telegraphiert 
er z.B. an Graziani: „Autorizzo impiego gas come ultima ratio per sopraffare 
resistenza nemico et in caso di contrattacco". Daß die Anwendung von Gas 
Teil einer insgesamt äußerst harten und repressiven Kriegs- und Besatzungs
politik war, zeigen weitere Telegramme dieser Sammlung. Am 8. 7. 1936 tele
graphierte Mussolini an Marschall Graziani: „Autorizzo ancora una volta V(o-
stra) E(ccellenza) a iniziare et condurre sistematicamente politica del terrore 
e dello sterminio contro i ribelli et le popolazioni complizi. Senza la legge del 
taglione ad decuplo non si sana la piaga in tempo utile" (S. 162). J. P. 

Francesca Niutta, Sul codice Esinate di Tacito, ora Vitt. Em. 1631 della 
Biblioteca Nazionale di Roma, Quaderni di storia, Jg. 22, Nr. 43 (1996), S. 173-
202. - Seit Juni 1994 besitzt die Nationalbibliothek in Rom die einzige aus 
karolingischer Zeit stammende und früher im Besitz des Klosters Hersfeld 
befindliche Handschrift, in der Tacitus „Germania" überliefert ist. Dieser Text 
hat „das deutsche Nationalbewußtsein und den deutschen Nationalismus in
tensiver beeinflußt..., als jedes andere Dokument der geschichtlichen Über
lieferung". Die Handschrift befand sich zu Beginn des 20. Jh. in der Bibliothek 
der Familie Balleani in Jesi. 1929 gelangte die auch den „Agricola" von Tacitus 
und den „Bellum Troianum" von Ditti Cretese enthaltende Handschrift nach 
London auf eine Versteigerung von Sotheby's. Auf Einspruch der italienischen 
Botschaft wurde das Objekt zurückgezogen und nach Italien zurückgebracht. 
Ende der dreißiger Jahre stand die Familie Balleani mit der Stiftung Ahnen
erbe H. Himmlers in Verkaufsverhandlungen. Botschafter von Mackensen be
antragte am 13. Mai 1938 offiziell eine Ausfuhrgenehmigung für den geplanten 
Ankauf des Codex Aesinas, der „von größter Bedeutung" für die nationalsozia
listischen Germanenforschungen sei. Nach längerem Zögern und amtsinter
nen Recherchen lehnte der zuständige Minister G. Bottai am 11. August 1938 
eine Ausfuhrgenehmigung ab, und zwar mit der Begründung verbrämt, „dirgli 
che ü proprietario non vuole vendere". Der italienischen Seite wurde diese 
Ablehnung leichter gemacht durch die gleichzeitig auf ausdrückliches Begeh
ren Hitlers für 5 Mill. RM erfolgten Verkauf der Discobolus-Statue an Deutsch
land. Der vorliegende Text beschreibt die Handschrift und veröffentlicht ei
nige italienische Dokumente über den versuchten Verkauf der Tacitus-Hand-
schrift 1938. J. P. 
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