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Albert
Leo Schlaget«

Gilbert Leo Schlageter war ein echter
Badenser, ein treudeutscher Bauernsohn aus

Schönau, hart an der schweizerischen Grenze.
In der großen Zeit der Einigung aller Stämme
und Stände unseres deutschen Volkes bei Aus-
bruch bes Weltkrieges sah man ihn noch in der
Schule. Eine heiße Vaterlandsliebe veranlaßte

Tausende, sich unter die Fahnen
verantwortungsbewußter Soldat
Offizier machte er den Feldzug
Als dort die Front zusammen¬

gebrochen war und der Bolschewismus im Dsten
sein drohendes Haupt erhob, war es für ihn
eine selbstverständliche Pflicht, auch im Balten¬
land für die Freiheit seiner Volksgenossen zu

kämpfen. Im Dezember wurde ein ba¬

disches Freikorps zur Rettung des bedrohten
Deutschtums aufgestellt. And dort an der Düna,
bei Riga wars, da zeigte es sich, daß Schlageter
der Besten einer war. Im Akai syld war er es,
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