
Im Thiergarten jüngst fuhren Meyer und Sohn,
Sie sprachen von Börse im lebhaften Ton,
da stürzt aus dem Dickicht mit blitzendem Dolch
Dem Pferd in die Zügel verwegen ein Strolch.

Ein Zweiter, ein Dritter, sie springen hinzu,
Doch Mayer und Sohn ziehen hervor drauf im Nu
Ihren Hippolith Mehles – der niemals versagt,
Todt liegen die Strolche – Gott sei’s geklagt. 

1879 
General-Waffen-Depot, August-Straße 61, Berlin



Nichts geht über Bärenmarke, 
Bärenmarke zum Kaffee! 

1961

Nichts geht über Bärenmarke, 
unsere gute Alpenmilch.

1988





Das Jahr hat zweiundfünzig Wochen, 
Und täglich muss die Hausfrau kochen. 
So viel ist all ihr Fleiß schon wert, 
Dass man ihr gönnt den besten Herd… 

(Eugen Roth)

Sie wollte etwas Gutes braten,
doch will es ihr nicht recht geraten.
Was nützt die Pfanne mit dem Fett,
was nützt ein halbes Pfund Kotlett?

Dem Fortgeschrittnen leuchtet´s ein:
Das „Feuer“ ist ja viel zu klein!

Darauf einen Dujardin – der Weinbrand für Fortgeschrittene.



Ein Jüngling fährt zum Rendevouz,
da stürzt ein Schutzmann auf  ihn zu.
Verängstigt stoppt der junge Mann,
der Schutzmann aber lacht ihn an

„Ahaa – auch Uhu-Line!
Ihr Oberhemd ist faltenlos
und glatt wie mein´s, es ist famos,
das heißt: auf  Uhu-Line- Art!
Auf  Wiedersehen, gute Fahrt! 

(Wäschesteife)  



So nötig wie die Braut zur Trauung
ist Bullrichsalz für die Verdauung.

Hat Dein Corpus etwas Stauung
Bullrich fördert die Verdauung.

Seitdem das Bullrich-Salz entdeckt,
darf  jeder essen was ihm schmeckt.

Ja schon der Jäger aus Kurpfalz
Nahm oft und gerne Bullrich-Salz



Früher schlief in Himmelbetten
Höchstens man in Operetten.
Heute können sich die meisten
JANUS-Himmelbetten leisten.

Wer einmal JANUS Probe fährt,
Erkennt sogleich den großen Wert



Teurer Trost: 
Wer sich den Alltag mit Frau-
engold schönsaufen wollte, 
musste dafür ganz schön viel 
bezahlen. Die „große Kurfla-
sche“ kostete 22,75 DM. Mehr 
als doppelt so viel wie die 
gleiche Menge Branntwein. 
Schon 1963 fand der Stuttgar-
ter Forscher Dr. Ritter her-
aus:  
Besaufen ist billiger.

Frauengold schafft Wohlbehagen, wohlgemerkt, an allen Tagen.
Nimm Frauengold – und Du blühst auf !

Sauf  dich glücklich: Wie viele Frauen sich mit Frauengold tat-
sächlich die Alltagsdepressionen wegtrinken wollten, ist nicht 
überliefert. Beim Deutschen Apotheken-Museum geht man davon 
aus, dass es „als alkoholisches Stärkungsmittel mit entsprechend 
diffusen Indikationen sicher recht absatzstark“ war. Bedeutet: 
Das Erfolgsrezept von Frauengold war, durch Alkohol vermeint-
lich unterschiedliche Leiden zu unterdrücken.



Ingeborg Bachmann, „Reklame“ 
1956

 
Wohin aber gehen wir

ohne sorge sei ohne sorge
wenn es dunkel und wenn es kalt wird

sei ohne sorge
aber

mit musik
was sollen wir tun

heiter und mit musik
und denken

heiter
angesichts eines Endes

mit musik
und wohin tragen wir

am besten
unsre Fragen und den Schauer aller Jahre

in die Traumwäscherei ohne sorge sei ohne sorge
was aber geschieht

am besten
wenn Totenstille

 
eintritt





Ca. 1893

Die Firma Stoewer wurde 1858 in Stettin gegründet. Bernhard 
Stöwer hatte seit 1857 in Greifenhagen südlich von Stettin eine 
Mechanikerwerkstatt. Nach einer erfolgreichen Nähmaschi-
nenreparatur für die Militärverwaltung Stettin stellte der Büch-
senmacher und Mechaniker dann eigene Nähmaschinen her. 
Ab 1893 begann er, selbst Fahrräder herzustellen. 1903 wurde 
die erste selbst konstruierte Schreibmaschine verkauft. Stöwer 
hatte ein Gespür für damals exotische Technik, die bald Mas-
senware werden sollte. 1896 wurde die Firma geteilt, Gebrüder 
Stoewer übernahm die Automobilproduktion.

Die Fahrräder hatten als Markenzeichen das Wappentier der 
Stadt, den Greif. 



Nur Miele, Miele sagte Tante, 
die alle Waschmaschinen kannte.



Wenn ihr spielt, auf alle Fälle 
Nehmt nur Conti-Tennisbälle…

Nimm die bunte auch so weiche
Trage, die sich fescher schmiegt,
Und Du siehst, wie stets das Gleiche:
Wie Geschmack und Einfall siegt.

(Joachim Ringelnatz)

Ringelnatz bewarb ab 1933 Bademode  
der Marke Venus

Es geht ein Spruch von Mund zu Mund,
der tut es allen Rauchern kund:
Aus gutem Grund ist JUNO rund. 



Milch macht müde Männer munter



Morgens REI - Mittags frei



Bewahrt das Feuer und das Licht,
Den Minimax vergesset nicht.



Lang ertönt´s im Tale noch: 
Salamander lebe hoch! 

Stets die letzte Zeile in den Heften „Lurchis Abenteuer“



Mein Bac, 
Dein Bac, 
unser Bac             

Persil-Friedens-Qualität 
1920



Volkstümliche Parodien

Jetzt geh´ ich in den Birkenwald, denn meine Pillen wirken bald. 

Ein bisschen Rohr, ein bisschen Lack, fertig ist der Hanomag.

Wer den Tod nicht scheut, fährt Lloyd

Wer wöchentlich nur einmal kann und möchte gerne täglich, 
der wende sich an Neckermann, denn Neckermann macht´s möglich.

Der Mann ist tot, die Witwe kichert
Hoffentlich Allianz versichert.

Wenns vorne brennt und hinten beißt
Nimm Klosterfrau Melissengeist.

Wenn Opa in die Kissen beißt,
Nimm Klosterfrau Melissengeist. 

Mit Ovomaltine kannst Du´s nicht besser, aber länger.

Siehst du die Gräber auf der Höh
Das sind die Raucher von HB.
Siehst du die Kreuze dort im Tal
Das sind die Raucher von Reval.
Siehst du die Kreuze am Waldesrand 
Das sind die Raucher von Stuyvesant.

Der Dichter Peter Rühmkorf  hat 1967 moderne Volkspoesie gesammelt 
und unter dem Titel „Über das Volksvermögen - Exkurse in den litera-
rischen Untergrund“ veröffentlicht.
Auf  den Seiten 185-188 werden Texte der „Anti-Reklame“ vorgestellt, 
einer „Desillusionspoesie, die ihre Anregungen und Gegenstände im 
Strahlungsbereich der modernen Bewußtseinsindustrien findet“ (man 
merkt, 1968 war nur noch ein Jahr entfernt).



Werbesprüche auf  Wikliquote
https://de.wikiquote.org/wiki/Werbespr%C3%BCche 

Der NSU Quickly Song - Die Fizett, Quickly (Hoppla, ich 
glaube mir fehlt etwas) 
https://www.youtube.com/watch?v=J9RMOCzD2E0 

Werbebilder im Wirtschaftwundermuseum
http://www.wirtschaftswundermuseum.de/ 

Autowerbung 50er Jahre
https://www.youtube.com/watch?v=mx0Yh1Mjxqg 

https://de.wikiquote.org/wiki/Werbespr%C3%BCche
https://www.youtube.com/watch?v=J9RMOCzD2E0
http://www.wirtschaftswundermuseum.de/
https://www.youtube.com/watch?v=mx0Yh1Mjxqg

