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Diese Fahne wehte
einen Ehrenplatz im
ctt I  i lnohttra

am 2. August 1914 über der JdEerkaserne
Tradjt ionsraum der Orlelsburger Jäger im

in Ortelsburg. Sie ha.t heute
Ostpr eußischen J ag dmuseutn

Ortelsburger Jäger
Erinnerungen von Generalmajor a.  D. Fr.  Rexi l ius

Am 23. August 1914, drei  Tage vor Beginn wei l ig kr i t isch.  Aber hier waren es die Orteis-
c ler  Schlacht bei  Tannenberg, wurde mein burger Jäger,  d ie in schneidigem, aber auctr
Batai l lon,  das I I I .  des Deutsch-Evlauer Infan- sehr l 'er lustreichem Gegenangri f f  d ie Russen
ter ie-Regiments 59, aus seinen Stel lungen bei  n icht  nur über die Al le zurückwarfen, diese
Gr.-Gardienen herausgezogen und im Nacht-  v ie lmehr selbst  durchwateten und in erbi t ter-
marsch über Seyten der 37. Infanter ie-Div is ion tem Nahkampf sogar noch die Höhen jensei ts
zugeführt .  Von ihr  erhiel t  es den Befehl ,  auf  des Al le-Grundes gewinnen konnten. Etwa
den Höhen ostwärts Wit tmannsdorf  d ie dort  100 Gefangene und die Fahne des russischen
zurückgehenden Tei le der Div is ion aufzu- Regiments v.  Diebi tsch Nr.  29,  angesichts derer
nehmen und ein Nachdränqen der Russen zu am 30. Dezember 1812 zlv ischen dem preußi-
verhindern, schen General  v.  Yorck und dem russischen

Hier sah ich zum ersten Male das Batai l lon,  General  v.  Diebi tsch der Vertrag von Tau-
dessen Tradi t ions-Batai l lon ich 25 Jahre später Ioggen abgeschlossen worden war,  b l ieben in
in noch schönen Fr iedens- und zu Beginn der Hand der . läger.  Trolz dieses Sieqes aber,
schwerer Kr iegszei ten führen sol l te.  Im Däm- der die Russen veranlaßte,  b is in die Gegend
meri icht  des 24. August zog hier das Ortels-  von Grünf l ieß zurückzugehen, mußte das
burger Jäger-Batai l lon Graf Yorck von Warten- Batai l lon unter Zurücklassung seiner v ie len
burg Nr.  1,  schr, l -e igend wie ein Geisterheer,  Toten in der Nacht zum 24. August 1914 den
mit seinen auffallend schwachen Kompanien Rüchmarsch antreten, nachdem bekannt ge-
und einer Anzahl  gefangener Russen durch die worden l rar ,  daß der Russe mit  starken Kräf ten
Stel lungen meines Batai l lons hindurch. die l inke Flanke der 37. I .D. zu umfassen

lVas war geschehen? Am 23. August nach- drohte.
mit tags war die 37. LD. in ihren Stel lungen Trotz Sieg nun Rückmarsch! Dies und die
südlich Frankenau-Lahna-Orlau von dem schweren Verluste bei den vorhergehenden
russischen XV. A.K. angegr i f fen worden. Wäh- Kämpfen waren es wohl ,  was jeden einzelnen
rend die Angriffe fast überall mühelos ab- JäcIer schr.ver bedrückte, und neben allgemeiner
gewiesen wurden, kam es bei  Lahna und Orlau, Ermüdung nach erbi t ter tem Kampf und nächt-
wo das Jäger-Batai l lon stand, zu erbi t ter ten l ichem Marsch die Ursache dafür,  daß das
I(ämpfen. Batai l lon schweigend, fast  laut los,  seinen

Besonders bei  Or lau, wo der Russe über die Rückmarsch ausführte.
Alle vordringen konnte, wurde die Lage zeit- Yor 25 Jahren! Mitte August 1939 rückte


