
Der Mann, der Adler macht 
Der Mann, ~r die Adl(!l' Strotbmann •prid!l. Mnd StrothmuuH den heh~ Ge- chtonpar:!üm, V.'elßrnactu~r. 

macht, Ist a:estern a&tdlt: S<:hllben~dler, und sie ·~rd"n dankec der Sdtützenbru~- Klefoemhan, Blumenbeet und 
J ahre alt JeW<Jrden. Er h.elßt von Sc:hiltunv<!rnin~ J(e- Khlfl .t0 munte.- vorant.r1e- Ge11C'nenle. 
WJ\helm SU'Ot.hmann und 111 k~uft. Eos llibt versdUedene ben. 0... Adlers Fall "1rd bfo. 
kawn ein pur 1-<:'ntlmet.er Größen von Adlern. Die a:rö8- Der kleine draht.tae Mann, Sleilet vom ße.lfaH der Mfl1-
~8er al1 die Adlu, d.le in tl!n ~lnd last 100 1n1B wie ein &elemt.er T'.lctllenneliler, waa &e, vom H 11r..,. der Sdl(ltzen, -MI' kl&on '!'Wnlerwerk- erwad!.ien<"r Mann. Am !leb- wollt lbr etcen'lllch, l8l Ehren- vom Knan der Fl!nu,n und 
11t11U Im Hlnlerhof enbteh<!n. 11«1 verwende\ Strothm11nn m i'CIIed atblnlfdler Sd>~en- vom Krad! dOJ' Böll.,r. IJnle-

Er &ina:. eil er Gebu""'W.& P~>ppelhol.%, und die Sdltltutt ...reine, UDd. • kommen Im· malt voo K.8nauellgodudel 
MIU., ln die Kneipe ~nn n .. h....., auf ronnt11 Meter ..- Mlll!! Vet'elne hinzu, clle und Jahrmarktssehrel, von 
W14 t>.telile ein Gla! Dler, Enttemu01 Kugeln vom Kll• Ihm mit Ordec und Ehren für Trommel.wirt>el und TtOI'lll>l!'
und &lßD A&te er, daß er lieber 8,9. Slrotblmonll 1st prompte Llef.-unc clankea., ~1, vom ~fl.ll" der 
.d!.tzlc Jahre alt ~ Spezl"\lst, l':~ne,ja beinahe lltld weil di41 Ad.let 10 .td>Ofl Tronk- und '"orn C-e· 
w11 .. uftd daß tr IOebea sei· Künst ltr • .,mer un ter Mllli_o· "'Jnn. lllampf der Tanzpa.an auf dem 
!Iei!. elntauscndstell A_dler R"" nen Mf!IIOidtcn, die alle mtt• &intauterld Ad le<". Die Ad• Bretterbo<kon Im Festzell Gut 
bMit bitte. Kr ..aate n o<.t>t ma- einan<tlw ~ zu t.un ha· ]er;oumme ltln• Lebelw. Wie- Jri>eUIM YOO\ Hammer, der 
dien, er -ete ba~. .rm boo,n al~ A.dl .. r mach...,_ . viele Tonnen H<>b Mt-lall das Spuodi<>dl. :un Bierfaß 
blD de:T elnzJIIe Tt~lcr in S..Jb&~rwtiindlich Jleh.ürt Leim Farl>t und r...d,; ~ i'ilfnet, UDd vom Schlupo.dtlup :::; =w~ .... !:"~· ~~ ~~~·~~~~i. ~~~· ru'!::::::, :~e d!':" ~~~d~~~ ~=end:.,~~:W~~: 
:':.!..., ~~ ~ ft~~:, ~ .. =:r~~~v~~~ ~ :.-!'!:. v-:~~~ ~ v:, <;=Je~!~~ 
cle!" llidl damit befassen .,..,n.~ und ßJ...,..""...!k Jä.~. wenn lel.n ~t, durdt.lö· ;p.omFeldj:ottesdienst, 

Die Adler, von denom nicht ldealh;U:n vom Sdol>t1e dl«t, ~rfetd hillen ~le von Um den A.dleo- Jeht es, da 

-~-----------""; ~.s!~ ~~~~ ~s~:"~~r g: 
Kranea, ltnkv J'lilel!!l. redllel" meiJwd"uoft. die EIIA del Ver
Jl"lllpl, Zepter, Apfel, Kool. bandes, d.ie Würde Jenes 
Krone, R\lmpf, d.iel al1w an· Sdoü~, der K6nlt; 
c~et,eosor&flltl(e. •udlaa- JeW<>rd<mlo.tundeaetnJalu" 
ildlre!nwt, phobek und 1e- 1anl bl.-ben wird. Oaa Stuck 
alridom wurde, in der MilU· Hol&. dK Ihn zum K.Onl1 er
INbe. Kein - Hol:t pfer- hoben hat, nimmt er mit nadl 
u_.. Stadt VOD Melstwb.end H auee und ZOllt • ~'""" 
55t eo verw~ch .".. der K!ndem. 
Sdi(IU..&dilo". Nehmt Gen Aber wie 1""1 e1 nun •el· 
Hut ab vor dem allem stroth· 1.et mit dem Adlermad>en• 
l!lMln .Danloe. W•langen "fir aD, wenn 

Oie Adler alMt lebeti1lflel Strothrnoaul nicht mehr 
Bl"ll\lchtum ._ ... ~r Zeit d... llchltlfftl. l<ann? Kwufen "-ir 
~ren, Seche der Tn· die Adler Im Warenhau..o. Ab
dition, ll~ewot"deoHol SfMl· WlunJ Spartartike.l, vier~r 
seuc der lolinn<>r . Sie~ Stoc:t, redtta bit~, meine 
Anlaß filt Siflriromrnene UDd Herren YC>I'<I Vorstand. Viel· 
K•menderle, fUr Panodom. le:lcht werdea. d.Je Adler dem
und Auhnii~, lür Fahn.ert· nkha aus einiMR Makrlal I~· 
weihe u:nd Pl.atzkOI"ll.ert, fl.\r At.iln"rt. du biWZer bn ab 
Friih.KttOPJ>el UDd Ktlrllpball, Pappelhol~ Viel\~i<itt brau· 
fUrBi'illeroch~undFeoJer· <:hen""ir~in"'Talesdcnklci· 
werlt.Um dleA.dler lrrilu.e!t nf'IIT~orme4clf'rllll"Dieht 
.lll.ch der Dutt von B*", Pul.· rneht", der- jetn mit S<>il\en 
ver, Pfenisdlwelß, Bodt· .m~ J ahren vor der n.elre 
wurst, RinderbnoteD, M.eht~~t~dledemerzilhlt,daß 
Schwelturlppe, Sonn\a161ll\ZU& hier ifl'l Lokal Strothmannl 
Stielel.wid"IH. Sc:hmaluebl.d<, W\lhelm dertc'nlie hl. der 
l..akrl~ Llmi»\Ade, MaiJiöo:k· elntau!le!>d Adler 1el»t11t h~l 


