
Nasen. Jetzt knallts an der linken Ketten¬
abdeckung. Den nächsten Treffer schicken sie
uns auf den Turm. Uns wird rot und blau
vor den Augen. Beißender Pulverqualm er¬
füllt den Kampfraum. Noch ein Schuß neben
die Fahrerluke. Verdammt, das Ding steht
noch offen. Splitter und Feuer flitzen mir um
die Nase. Ich reiße aus Leibeskräften an den
beiden Hebeln, die die Luke schließen sollen,
aber das Ding klemmt. Sechs Tommys
sind unterdessen bis auf 200 Meter heran¬
gekommen und schießen noch aus dem Fah¬
ren heraus. Sie trommeln auf unsere Vorder¬
seite, daß innen die Farbe nur so springt,
wie an einem zerbeulten Emailletopf. Jetzt
kracht es und splitterts im Getriebe. Der
Wagen steht mit einem Ruck. — öl spritzt
im Fahrerraum, das Licht geht aus, die Gläser
vom Armaturenbrett zerspringen. Ich melde
nach oben: „Treffer im Getriebe!“ „Tempo
zurück!“ heißt es von oben. Der Touren¬
zähler dreht sich wie ein Kreisel, so schnell
fahre ich zurück. Noch ein Treffer sitzt im
Motor. Was nun? Melde zum Kommandanten.
Schreierei hinauf und hinunter. Keiner kann
unser Pech fassen. Kurz entschlossen hänge
ich Kopfhörer und Mikrophon an den Haken,
ziehe noch den Schlüssel ab und rutsche mit
einem Satz über den Granatkasten in den
Kampfraum hoch. Die anderen haben in¬
zwischen auch begriffen und steigen aus.
Die drüben lassen uns vorerst in Ruhe. Wir
kommen gut weg, machen uns auf die Socken

und steigen bei Kameraden wieder auf. Dann
geht es weiter . . .

Hauptfeldwebel B.
. . . Im Funk wird es lebendig. „Höhe mit

Moschee angreifen!“ so erklingt es immer
wieder. Die unsichtbare Hand des Abteilungs¬
führers hat eingegriffen. Die Infanteristen
verlassen in einer Mulde ihre Transport¬
wagen, um gegen den Feind vorzudringen.
Drei Minuten nach dem Angriffsbefehl sind
wir mit dem Tommy in den Kampf ver¬
wickelt. Granate auf Granate verläßt das
Rohr. Unter wechselseitigem Feuerschutz ar¬
beiten wir uns langsam an die Höhe heran.
Es klappt wie auf dem Übungsplatz. Mit aller
Kraft und aus allen Rohren feuernd, versucht
der Brite, den Angriff abzuwehren. Aber es
gelingt ihm nicht, wir sind schon zu dicht
heran, und unsere Granaten liegen genau
zwischen seinen Stellungen. Aber er ergibt
sich nicht. Mit harten Kämpfern müssen wir
es zu tun haben, also noch weiter vor. Da,
der Funk: „Langsam weiter heranarbeiten!“
Die Zähne der Fahrer sind zusammengebissen,
die Nerven gespannt. „Zwei Pak’s feuern
noch auf uns!“ ruft der Kommandant. „1.00
Uhr Pz-Granate!“ lautet der Feuerbefehl. In
solchen Momenten dauert alles viel zu lange.
Ratsch-Bum! Die Granate hat das Rohr ver¬
lassen. „Volltreffer!“ meldet der Kommandant.
Noch einmal: „1.30 Uhr, 650!“ und wieder ein
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