
Leutnant Trebing.
Der Erzwinger des Übergangs über die Lys am

9. April, Leutnant b. R. im Infanterie - Regiment 370
Emil Trebing (vgl. „Hessenland" Seite 79), er
hielt als dritter preußischer Lehrer den Orden Pour le
merite. Er wurde 1888 zu Wenzingerode im Kreise
Fritzlar als Sohn eines Lehrers geboren, besuchte das
Seminar in Homberg und war dann als Lehrer in
Heringen an der Werra tätig. Im Herbst 1910 diente
er als Einjähriger im Infanterie-Regiment 167 und war
seit dem 1. April 1913 als Lehrer an der Bürgerschule
15 in Kassel tätig. Bei Ausbruch des Krieges rückte
er mit seinem Regiment nach dem Westen, wurde im
Osten verwundet und nahm als Offizier mit dem In
fanterie-Regiment 370 an dem großen Angriff gegen
die Engländer an der Lys teil. Er wurde leicht am
Unterschenkel verwundet und liegt in einem Feldlazarett.
Trebing, der mit zwei Kameraden den zähe verteidigten
Übergang über die Lys erkämpfte und diese Stellung
mit seinen beiden Kameraden so lange hielt, bis Ver
stärkungen herangeführt werden konnten, wurde bald nach
seiner kühnen Heldentat mit seinen beiden Kameraden
vom Kaiser empfangen. Der Kaiser ließ sich Trebing,
den Studenten Gefreiten Daniel Dülser aus Wiera
(Kreis Ziegenhain) und den aus Kassel gebürtigen
Fleischergesellen August Engelhardt vorstellen, worauf
er sich von Trebing den Hergang des Überganges ein
gehend schildern ließ. Leutnant Trebing berichtete seinem

obersten Kriegsherrn, daß er die verheerende Artillerie
tätigkeit der Engländer als dem Fortgang der kriege
rischen Operationen seines Kampfabschnittes störend
empfunden hätte und daher beschloß, mit zwei seiner Ge
treuen einen Überfall zu »vagen, um diese Batterien
niederzukämpfen und gefechtsunfähig zu machen. Mit
einem Kahn erkämpften sie sich das gegenüberliegende
Ufer, wo sie sofort einen überraschenden Handgranaten
angriff durchführten und die englische Artilleriebesatzung
vollständig niederkämpften. Die englischen Geschütze
schwiegen an dieser Stelle und sofort kam englische Ver
stärkung heran, gegen die sich die Ueine Patrouille
durch Handgranaten verzweifelt wehrte, bis das Trebing-
sche Regiment Verstärkungen mit Maschinengewehren
schickte, worauf die ganze Lysstellung des jenseitigen
Ufers genommen und gegen starke Gegenangriffe be
hauptet werden konnte. Nachdem sich der Kaiser über
weitere Einzelheiten hatte Bericht erstatten lassen, be
fragte er die Teilnehmer an dem kühnen Handstreich nach
ihren persönlichen Verhältnissen, worauf er Trebing,
der schon mit dem Eisernen Kreuz 2. und 1. Klasse
ausgezeichnet ivar, den Orden Pom- le merite und den
beiden anderen, Dülser unter sofortiger Beförderung
zum Unteroffizier und Offiziersäspixanten und Engel
hardt, der erst kurz vorher Gefreiter geworden ivar,
das Eiserne Kreuz 1. Klasse überreichte.

Der deutsche Invalide.
Frühnachts durch meine Gasse
Marschiert ein Bataillon,..
Kehrt wohl von letzter Übung
Zurück zur Garnison.
Bon fernher klingen Lieder
Zu meinem Bett empor,
Und Gleichklang fester Tritte
Tönt grüßend an mein Ghr.

Kein Spielmann ihnen spielte,
Die Trommel nicht erklang,
Es schlagen nur die Tritte
Den Takt zum Marschgesang,
Der durch die dunkle Straße
Schallt laut und frisch und frei,
Als ob's in tiefstem Frieden
Und nicht im Weltkrieg sei.

Am Stock schlich ich zum Fenster
Und schaute in die Nacht,
Die mir in schweren Zeiten
Den frohen Gruß gebracht.
Im Abstand stets sich folgend
In ihren Kompagnien
Sah ich die grauen Jungen
Am Haus vorüberzieh'n.

Kassel.

Ich stand am off'nen Fenster,
So aufrecht, wie's noch will,
Und salutiert' ergriffen
Und segnete sie still
Dann war der Sang verklungen
Ich stand allein im Haus,
Heiß brannt' es mir im Herzen:
Könnt' ich doch mit hinaus!

Georg Schwiening.

Aus Heimat
Hessischer Geschichts verein. Im Kasse-

l e r Verein sprach am 15. Mai der Vorsitzende General
Eisentraut über die Entwickelung des Friedrichs
platzes und seiner Umgebung. An der Hand eines
übersichtlichen Stadtplans wies er zunächst hie Entwicke
lung der Stadt bis zu ihrer Befestigung unter den
Landgrafen Philipp und Wilhelm IV. nad), geigte bie
Lage der damals entstandenen geivaltigen Bastionen
und der sie verbindenden Wälle und wie sich allmählich
zwischen der unter Landgraf Karl begründeten Ober
neustadt und den Festungswerken die „Esplanade" und
aus dieser unter Friedrich II. der stattliche Friedrichs
platz entwickelte, an dem das früher Jungkensche Eck
palais, das Museum und das Geistliche Haus und im

und fremde.
nächsten Jahrhundert das Rote Palais und das Hof-
verwaltungsgebäude entstanden, das seit 1867 als Kriegs
schule dient. Hier wie am Königsplatz steht manches
Gebäude auf dem zugeschütteten Gelände der alten,
vom Druselgraben und der Ahne gespeisten Festungs
gräben. An den außerordentlich anschaulichen Vortrag
schloß sich eine eingehende Besichtigung des Zwehren-
turms und der zwischen Kriegsschulmauer und Na
turalienmuseum gelegenen sogenannten Schloßpforte, die
sich Wilhelm IV. für seinen eigenen Bedarf hatte
erbauen lassen und, laut der noch über dem Tor er
haltenen Inschrift, am 27. April 1591 zum ersten
Male benutzte.


