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Hoheit Prinzessin Margarete Beatrice Feodora
von Preußen. Dieser glücklichen Ehe entsprossen
sechs Söhne, die Prinzen Friedrich Wilhelm,
Maximilian, die Zwillinge Philipp und Wolfgang
und die Zwillinge Richard und Christoph. Prinz
Friedrich Karl ist Generalleutnant und Chef der
81 er, des ehemaligen kurhessischen 1. Leib-Jn-
fanterie-Regiments, dem er vom Hauptmann und
Kompagniechef bis zum Oberst und Regiments
kommandeur angehörte, und steht à la suite des
1. Garde - Dragoner - Regiments, während seine
Gemahlin Chef des Füsi
lier-Regiments v. Gers-
dorff (kurhessischen) Nr.
80, des ehemaligen kür
hessischen Leibgarde - Re
giments, ist. Durch Testa
ment ihrer Mutter, der
Kaiserin Friedrich, fiel
der Prinzessin 1901 die
herrliche Besitzung Fried
richshof bei Cronberg im
Taunus zu, auf der das
Ehepaar seinen Sommer
aufenthalt zu nehmen
pflegt, während es sonst
in Frankfurt a. M., der
Garnison der 81er, seinen
Wohnsitz hat.

Die erste Zeit nach vol
lendeter Mobilmachung
verbrachte dieses Regi
mentin Luxemburg. Bald
nach Überschreiten der
belgischen Grenze erhielt
der Prinz an der Spitze
seines Regiments die
Feuertaufe bei Bertrix,
einem kleinen Städtchen
in der Nähe von Neuf-
château. In vorderster
Linie stehend, leitete er das Gefecht, bis endlich
die Franzosen geschlagen und der Sieg errungen
war. In tiefer Nacht sammelte er sein Regiment
und führte es auf den Biwaksplatz zurück. Der
nächste Tag brachte ein neues Gefecht mit den
Franzosen bei Orgêo. Nach deren Rückzug wurde
mit der Verfolgung energisch begonnen. Während
der Nacht wurde marschiert und in einem Walde
eine Rast von nur etwa drei Stunden gemacht.
Früh morgens sollte dann die Semois. auf einer
Brücke überschritten werden. Mer als das Regi
ment herankam, war weder eine Brücke noch ein
Boot zum übersetzen vorhanden. Noch als die
anderen überlegten, was zu tun sei, war der

Prinz bereits im Wasser und durchwatete als
erster den Fluß, obwohl Noch nicht bekannt war,
ob die gegenüberliegenden Häuser vom Feinde frei
seien. Das Regiment folgte alsdann.

An demselben. Tage kam es wieder zu einem
schweren Gefechte bei Matton, während einige Tage
später bei Autrecourt der Übergang über die Maas
erzwungen wurde. Hier geriet der Prinz in schweres
Artilleriefeuer, in dem er stundenlang in einer
schmalen Ackerfurche, die Fahne eines Bataillons
mit seinem Körper deckend, aushielt.

Bei all diesen Kämpfen
hat der Prinz im schärf
sten Feuer gestanden und
mit den Mannschaften
allé Entbehrungen geteilt.
Kaum eine Nacht fand
ihn unter einem Dach,
er biwakierte stets mit
seinem Regiment, ob es
regnete oder nicht.

MehrereTage wurden
die Franzosen verfolgt,
so daß das Regiment
schließlich bis an den
Rhein-Marne-Kanal vor
drang. Die bei Etrspy
befindliche Brücke war
von Franzosen besetzt.
Auch hier leitete er aus
vorderster Linie den An
griff gegen diese. Nach
dem die Brücke genom
men war, setzte sich der
Kampf jenseits fort. Es
wurde mehrere Tage am
Kanal gekämpft. Am 7.
September, am zweiten
Gefechtstage, wurde der
Pnnz durch eine der letz
ten Granaten, die an

diesem Tage nach Etrèpy gefeuert wurden, ver
wundet.

Glücklicherweise konnte er noch allein zum Ver
bandplatz gehen, da die in der Nähe befindlichen
Offiziere und Mannschaften durch die Granate
außer Gefecht gesetzt worden waren. Auf dem
Rückwege zum Verbandplatz sorgte der Pnnz da
für, daß die mit ihm Verwundeten durch Sanitäts
mannschaften abgeholt wurden.

Für das Regiment war die Verwundung seines
Kommandeurs ein außerordentlicher Verlust, da
er nicht allein das Regiment in hervorragender
Weise an allen Gefechtstagen geführt hat, son
dern auch in der uneigennützigsten Weise zunächst
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