Am 8. Sept. 1994 lemte ich bei einem Treffen mlt
Veteranen der 28. US. Infantrte-Division
Herm
August Gövert kennen.
Herr Gövert war bei der 776. deutschen Panzerdivision,
die
auch
unter
dem
Namen
Windhunddivision bekannt ist, und er hat den
Angriff aul Schmidt am 4, Now 1944 mit seinem
Panzer mitgefahren.
HIer ist sein Bericht:

Am 3. Nov.1944wurdenwir in Wegberg
verladen
undkare_ ar 4 Nov 1944rchglaube.
es wa.er,r
Samstag,
überNideggen
nachSchmidtum 9.00
Uhr an. lm Wad vor Schmrdtslanoenwrr n
Bereitstellung.
Die Panzer wurden noch einmal
gewartet.Es gab Verpflegung
und Panzezusatzverpflegung.
"Eßt ncht allesgleichauf', sagteunserPanzerkommandant
Feldwebel
Dolezal
zu uns.Dieanderen befolgten
seinenRat.lch aberhabeallesaul
gegessen.
"Wasnutzldie besteVerpfleg!ng,
wenn
ich tot bin undsie nichtmehressenkannl"waren
meineGedanken.
Wir hörtenden Kampflärmin Schmidt,der unheil
verkunde-d
ar JnsereOhre_drang.Jede'wa|n
derNähedesFahrzeuges.
lmmerwiederwurdenn
die Möglichkeiten
Gedanken
durchdacht,
die man
zum Überiebenhat, wenn der Panzergetroffen
werdensollie.
lch zog michetlvasvon den anderenzurück.nahm
meinenRosenkranz,
den ich immerbei mir trug.
und betete. lch weiß heute nicht mehr, welche
Gesetzeich gebetethabe.DiesesGebetjedenfalls
hat mir gut gelan,und ich fühltemichin Gones
flano.

Urn 14.00Uhr hieß es dann:"Fahrer[/arsch!
Angrffauf Schmidtl'Der Panzervon Feldwebel
DolezalmußteSp,trefahrenrchfuhr.nilmernem
Panzer rechts an Schmidtvorbei auf Kommerscheidlzu.
NachkurzerZeitereichtenwif dieerstenHäuser,
(Wo dies genauwar, weiß Augustcövert heute
n cht mehr.Wahrscheinlch
ist es das HausHaas
gegenüber
dem Weiherin Kommersche
dt gewesen.vielleicht
auchnocheinanderes
in d esemTeil
Kommerscheidts.)
Da kam plölzlichder Befehl:
"DolezalhaltlZurücksetzenl"
Wir warenwohl schon zu weit vorgefahren.
Der
Kommandant
befahldann:Bubi,( sowurdeAugust
Göveft von FeldwebelDolezal genannt)sofort
zurückselzenl
TurmaufsechsUhrl"Turmaufsechs

uhr heißt:DieKanonezeigtnachh nten.Dieswar
für mlchwie ein Todesurteil.
Wennder Turmauf
sechsUhrsteht,kannder Fahrernichtmehrausstegen,weii der "Rucksack"
am Tlrm über die
Lukevom Fahrcrragi und ihm so den Weg näch
außenversperrt.
Geradehattenwir mit dem Zurücksetzen
begonnen, als ein Zittetnund BebenmeinenPanzer
durchlief.Die Granatee nes amerikanischen
Panzershattemen Fahrzeug
im Turmgetrofien.
Der Treffer war so unglückich, daß der
Kommandant
Dolezalund auchder Richtschütze
soforttot waren.Der Ladeschülze
und der Funker
wurdenverwundet.
Ohnedaß ich dieswußle,ver
ließenbeideden Panzer
(LeutnantFleigvon der IJS Panzerspitze,
konnte
nichtbegreifen,daß nach einernTreffermii einer
Sprenggranate
die Besatzungschon sofort das
Fahrzeug
verließ,
Darüber
warer sehrverwundert.
Es waTsein etsterSchußheutenachd6r ansirengendenFahrtvon VossenackdurchsKalltalhoch
undgleichauchschonein Volltreffer)
Vonalledembekamich untenim Panzernichtsmit.
lch hörtenur im Kopfhöref:
"Derunteroffizier
ist iotl"
Es war allerdingskein Unteroflizier
im Panzer,der
Kommandart
warjaFeldwebel
Doezal.
lch habejelztversuchl,
den Panzerzu drehen,
da
bekam ich einen Treffervon vorn. Dieserdrang
beimFunkerein,der ja zum Glückschonausgestiegenwar. Die Funkgeräte
nebenmir hleltendie
Splitter
vor der Granaleab. rchbekamnJr e nen
kleinen
Spitlerin die rechieAugenbraue.
0a habe
ich Glückgehabt.Bei demTrefferflog meineLuke
weg.lch überlegte
n chi langeundk ettertehinterneL
Zunächslging ich hinterdem Panzerin Deckung.
Dann bemerkte ich links neben mir ein Gartentor.
lch robbte darauf zu und wollte hindurch,um mich
von meinem Fahzeug zu entfernen. Doch kaum
war ich hinterdem Panzerweg, als d e Kugelnnur
so um rnich herum pfifien. Die Arnerikanernahmen
mich !nter Feuer.Sofortg ng ich wiedef hinterdem

Panzern Deckung.
Dochjetztbernerkte
ich,daß
dieserbrannte.Da noch genügendlMunitonim
Panzetwat, konnledieserjedenAugenblick
explooreren.
lch schautenun nach rechtsund gewahrteden
Eingang
zu einemHühnersta
l. NebendemPanzer
lag meineMütze.Diesehob rchauf,dannsprang
ich in den Hul-ne-auslauf
u-d dannins da-s. Das
Hauswarschontotälzerslört.
NachkurzerZeri
sahichOberfeldwebel
Pichler.
der
mitseinemPanzerebenfällsauf der Rückfahrlwar.
Dieserwinktemir zu. auf seinenPanzerzu springen DresLälichauch.Jndhrerl'a'rch1ur rrernen
und meinenFunkerwieder.Beide
Ladeschützen
genauwie ch dochkonnten
warenverwundet,
wr

unsamPanzer
desKameraden
Picher nochfes!
klamrnern.
Wieweitlnd wrelangech alf demPanzergewesen bin,weißich nichtmehr.Doches war die reinsle Holle.Frst leLt merklerch. was für ernen
man auf einenPanzerveranstaltel,
Feuerzauber
N,4tGewehren,
Maschinengewehren,
GewehrgranatenundPak (Panzerabwehrkanone),
mt allem
was die Arnerkaner
zur Vedügung
hatten,wurde
auf unserenPanzergeschossen.
Die Granaten
konnterch buchstäblich
durchdie Luft sausen

sehen,wr hörtenihr unheimiches
und tödliches
Pfeifen
undRauschen,
undwir preßten
unsgegen
den kallenStahl,so als ob er unserLebenretlen
könnte.Wir sahendie Dreckfonlänen
in die Höhe
schießen wenn die Gfanatenexplodieden,die
Splitterjaulten
überunshinweg.
Zumclückwurden
wir nichlgetroffen.
NacheingerZeit bemerktech einenBunker.
lch
sprangvomPanzerab undliefaufdenEunkerzu,
öffnetedieTür und ginghinein 'Comein my boy
andshulthedoorl"(Kommrein.Junge,undmach
dieTürezu!)So wurdeich vonAmerikanern
empfangen,
diedenSunkerbesetzt
hattenundhierden
AngrffderDeutschen
abgewartet
undüberstanden
haften.

SiebotenmirPlatzan,versorgten
meineWundean
gabenmireineZigarette,
derrechtenStrrn,
dieich
mrtihnengerauchl
habe.EinigeZeitspäterhörten
wir im Eunkerdas Geräusch
einesPanzers.
das
Brummendes lvotorsunddas Rasselnder Ketten.
lchverabschiedete
michvondenAmerikanern.
dte
michauchohneweitersnachdraußen
ließen.
N4itdesem Panzerfuhr ich dann zurücknach
Schmdl.Dort lraf ich jelzt aul die Panzervon
Obereutnant
Adarns.ch glaubees warendrei

Panzer.Nun habenw r zunächsldie Verwundeten
notdürftig
versorgtunddannweggebracht.
An der Kirchesah ch auf etnerWiesenebender
Straßeein Slurrngeschütz
stehen.Nur ein l\lann
der Besalzlngwar noch übrig gebleben.Der
Fahrerwar tot. Nebendem Sturmgeschütz
agen
nochfünf veMundeteKameraden.
Es waf sehr
schwerdiese Leuteauf das Slurmgeschütz
zu
heben.
doctrn't gegelqeil,ger
H'lleschaften
wi.es
schließlich.
DannfuhrichmitdenVerwundelen
los

n RichtungHarscheidt.
Dort im Wald war
Lazarett.Hierhin brachte ich die Verwund
ljnterwegs
war allerdings
einer verblutet,
da I
Saniläter
weiturd breitzu finoe-wa.,unowi. r
helfenkonnten.

Für diesenAngriffwurdeAugustGövertdas E
verliehen.Er und seine im Berichtgenan
KameradenwLtrdenaußerdemin das Ehren
der 116. Panzerdivision
eingetragen.

lm Jahre 1999trafen sich August Gövert (r.) und W. Fteigh (ti.) in Kommerscheidtan d
Kreuzung,wo sie im November1944gekämpft hatten.

