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Es war starker Rückzug der Österreicher am 6.12.1914 2h früh Tag
wache. Wir marschierten ungefähr 2 Stund auf einem mit Buchen be
waldeten Hügel, Kugel, Schrapnell u Kanonen verkündeten den Ernst 
des Tages. M it wehmüthigem doch vertrauensvollem Herzen wird der 
Blick nach oben zum heiligst. Herzen Jesu geworfen verbunden mit 
einem kurzen aber kräftigen Gebeth u immer wieder kommt der 
Gedanke, was wird wohl der heutige Tag wieder bringen. Die Sonne 
mit ihren Bluthroten Strahlen werden so viele heute das Letztemal 
sehen. Doch den Muth nicht sinken lassen es gilt für Gott, Kaiser u 
Vaterland. Hat das Ib. Herz Jesu u die Ib. Muttergottes bis jetzt geholfen, 
werden sie auch weiter helfen, auch habe ich eine Ib. Familie, welche 
für mich betet, — .

Unsere Comp, noch 25 Mann wurde dem 27. M.Comp, zugetheilt. 
W ir lagen in der Reserve, der Mayor war etwa 4 Schritt neben mir, 
z itterte  w ie Aspenlaub weil die Kugel links u rechts neben uns 
einschlugen u er wußte nicht wohin er sich verkriechen sollte um nicht 
getroffen zu werden, er stritt sich mit einem Hauptmann, weil sie sich 
beide nicht auskannten ob serbische oder österr. Truppen es seien, 
welche sich bald da bald dort auf dem Hügel blicken ließen. Es kam 
früher öfter vor, daß die eigenen Truppen auf einander schoßen, weil 
man sich nicht auskannte. Auf einmal hieß es „Zugschwarmlinie" 
vorwärts zu Verstärkung der vor uns liegenden Comp, also kamen 
w ir ins Feuer. Nach etwa 2stündigem Kampfe zogen sich die Serben 
langsam aus ihren Verdecken zurück u w ir marschierten ihnen nach. 
Langsam stellte sich das Artillerie Feuer ein bis es endlich verstumbte. 
W ir machten dann noch 8 Gefangene (darunter 2 Verwundete). Ich 
war etwas voraus, traf unbemerkt auf einen Serbier, der seine Sachen 
verpackte u 2 Schritt vor ihm erblickte er mich, wurde leichenblaß, 
ließ sein Gewehr fallen, bat mich m it aufgehobenen Händen ich 
möchte ihm sein Leben verschonen, was ich an seinen Blicken 
verstehen konnte u w ir wären bald gute Freunde geworden als ich
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