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Schlageter erschossen.
Düsseldorf, 26. Mai.

Die Hinrichtung des vom französischen Kriegs¬
gericht wegen „Sabotageaktes" zum Tode verurteilten
Kaufmanns Albert Leo Schlageter ist heute früh
4 Uhr am Rande des Nordfriedhofes von französischem
Militär durch Erschießen vollstreckt worden. Wie
verlautet, ist Schlageter, dem erst um 5 Uhr Mitteilung
von der bevorstehenden Hinrichtung gemacht wurde,
völlig gefaßt in den Tod gegangen.

Anwesend bei der Hinrichtung waren sein Verteidiger
Rechtsanwalt Dr. Sengstock und zwei katholische

Geistliche.
Die Leiche wurde von den Franzosen heute in den

frühen Morgenstunden auf dem Düsseldorfer Nord¬
friedhof in aller Heimlichkeit eingescharrt.

Diese Aunde durcheilte in den Morgenstunden
des 27. Mai die Welt. In Deutschland rief
die Vollstreckung des Todesurteils eine tiefe,
schmerzliche und berechtigte Empörung hervor.
N)o aber blieben die vielen Staaten,
die gegen Deutschland „für dieGerechtig-
Eeit" vierIahre lang gekämpft halten?
Alle Versuche, das Leben Schlageters bei der

französischen Regierung zu retten, blieben erfolg¬

los und mußten erfolglos bleiben, weil die

Franzosen bewußt darauf ausgehen, sich durch

rücksichtsloseste Anwendung ihrer kriegsgericht¬

lichen Urteile die Bevölkerung in den besetzten

Gebieten gefügig zu machen. Mit welchem
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