
Consilium  oder Resolution zu nehm en", so un 
tersagten auch die jedem Offizier bekannten kai
serlichen Kriegsartikel -  wir werden später auf 
sie näher eingehen -  eine solche Beratschlagung, 
besonders streng aber die Erörterung einer Kapitu
lation. Gerade darüber aber wurde in diesem 
Kriegsrat geredet und verhandelt.

Obrist Eck hat in Bregenz, übereinstimm end 
m it anderen, den Verlauf dieser Zusam m enkunft 
so geschildert: „Wie m an früh Zusammenkom
men, habe Herr General von Arco des Herrn 
Generalleutnants Order vom 18. Februar [den 
strik ten  Verteidigungsbefehl] sam t dem Schrei
ben vom 30. Juni [das m it der fragwürdigen 
„conduite"] vorlesen und durch seinen Sekreta- 
rius eine Proposition tun  lassen" — wohl eine 
Erörterung und Diskussion der Lage in der Fe
stung. Arco habe angefügt, daß „obwohl er kein 
Consilium  darüber zu halten habe, wolle er doch 
von den Zusammengerufenen ein G utachten ha
ben, welches sie ihm  auch wegen des schlechten 
Zustandes gegeben. Dennoch hätte er, Arco, noch 
tun  können, was er gewollt, ja Herr Graf Marsigli 
habe vorher weitläufig rem onstriert, was an Brei
sach läge, die Order [des Markgrafen] zu vollzie
hen. H ätte jeder gerne getan, wenn m an nur die 
Möglichkeit gesehen m ."  Ergänzend sagte dazu 
O brist Tanner in Bregenz aus, „es wäre auch der 
Stückhauptm ann [Heinze] gegenwärtig gewesen, 
welcher gesagt, daß er im  Sturm m it nichten 
helfen könne, inm aßen keine Stück, Lunten und 
Flintensteine im  Zeughaus m ehr vorhanden 
seien131".

Arco forderte von jedem der anwesenden Offi
ziere und Fähnriche ein schriftliches Gutachten. 
Obwohl sie fast alle später in Bregenz aussagten, 
m an habe sie „auf das Gewissen befragt", zeigen 
diese G utachten doch eine auffällige Überein
stim m ung in der Argumentation und oft sogar im 
W ortlaut — eine vielsagende Übereinstim mung 
m it dem Votum Marsiglis! Dieses sei hier im  
W ortlaut wiedergegeben:

„Breisach, den 6. September 1703.
Auf die von Herrn General Feldmarschall-Leut- 

nan t Graf von Arco im  heutigen Kriegsrat gesche
hene Proposition, ob des Herrn G eneralleutnants 
Order, näm lich sich bis auf den letzten M ann zu 
wehren, allerdings zu vollziehen sei, in Ansehung 
der Feind schon Bresche gelegt und den Graben

m ehrerteils gefüllt, besteht meine Meinung und 
Votum in folgendem:

Die Besatzung steht schon von 22 Tagen her 
kontinuierlich entweder in den Waffen oder in 
der Arbeit, so daß sie durch solche Strapazien 
ganz unvermögend gemacht, einem Sturm des 
Feindes, der m it lauter frischer Mannschaft verse
hen, zu widerstehen. Und da wir auch sollten 
einen Sturm abschlagen, so würde doch der größ
te Teil der Besatzung ruiniert, der Feind aber, als 
der w ieder m it neuen und frischen Kräften anset
zen würde, sich m it der Festung zugleich auch der 
Garnison bemächtigen. Von Sukkurs steht die 
Hoffnung noch im  weiten Feld. Nach Aussage des 
H errn Stückhauptmanns sind weder Stücke noch 
die dazu benötigten Leute zur Genüge vorhanden 
oder imstand, die Resistenz eines Sturms zu 
sekundieren. Das kleine Gewehr ist meistenteils 
ruiniert, und der Vorrat von M usketen ist nicht 
m ehr als 140, so m ankiert es auch an F lintenstei
nen und dergleichen anderen Sachen, welche hier 
anzuführen allzu weitläufig fiele.

Ich bezeuge m it Gott, daß ich noch keinen 
unglückseligeren Tag erlebt habe als diesen, da 
ich raten muß, durch ein reputierliche Kapitula
tion dem Feind die Festung zu übergeben, damit 
doch gleichwohl nur die Miliz erhalten würde 
und anderwärtig Ihrer M ajestät noch fernere 
D ienste leisten könne. Falls aber diese Kapitula
tion  nicht räsonabel sein sollte, so sei, daß wir 
alle insgesamt der Ehre kaiserlicher Waffen uns 
zu opfern und dafür zu sterben schuldig sind.

Schließlich erachte noch einmal besser zu sein, 
allein die Festung zu verlieren, als m it der Fe
stung auch diejenige Besatzung, als welche w irk
lich schon zur Extrem ität gebracht worden, so 
daß wenn Ihro D urchlaucht Herrn G eneralleut
nants Befehl n icht vollzogen würde, solches bloß 
geschieht aus Furcht, Ihrer Majestät kein noch 
größeres Unglück zuzufügen.

Luigi Comte de Marsigli133."
„Conduite" als „kluges Verhalten zum  Dienste 

des Kaisers" also ist, was Marsigli in diesem 
Votum anrät. Einiges ist hier rhetorischer Auf
putz. Die Vermeidung des größeren Unglücks für 
Ihre Majestät enthebt ihn und die Garnison jeden
falls auch des kleineren, der Schuldigkeit, für 
diese M ajestät zu sterben. Ein konsequenter m ili
tärischer Kopf könnte dies so lesen. Ohne Aus-
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