


 

Wir 

wären aber 

keine „echten“ 

Kreativen, würde uns das 

Thema „Hirsch“ nicht auch einfach 

so reizen. Lesen und sehen Sie in diesem Buch, 

was uns zum Hirsch über den Weg gelaufen ist: 

Kurioses, Witziges, Schönes, Nützliches, Abseitiges – ein 

kunterbuntes Panoptikum eigener und fremder Gedanken.

 Hirsche inspirieren!
2 3

Mal ehrlich: Was haben Hirsche in der Werbung zu suchen? Eine ganze Menge, finden wir. Hirsche 

sind schöne, auffällige Tiere. Man kann sie nicht übersehen, wenn sie majestätisch durch 

Wald und Flur schreiten. Selbstbewusst und kraftvoll kommen sie daher. Ihren Anblick 

vergisst man so schnell nicht. Sollte gute Werbung nicht genau so 

funktionieren? Hingucken – fasziniert sein – nicht vergessen. 

Wir wissen, wie Werbung wirkt und finden auch für Sie 

das optimale Werbekonzept. Unser Wappen

 zeigt, wer wir sind und wie wir 

arbeiten: unverwechselbar, 

einprägsam und immer 

besonders.

Willkommen bei den 

Roten Hirschen



... aber wer ist es dann?

 Ricke    Hirschkuh  

 Färse/Ferse   Gamsgeiß

a b

c d

4 5Orion, der große Bär ... Hirsch.

Das Reh ist nicht 
       die Frau vom Hirsch ...

Werbung kann erhellend sein. Die Roten Hirsche wissen, wie.
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Wo isser? (Suchbild 1)
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Hirsche
springen in vielen Sprachen über Feld und Flur:

Wer was im – Verzeihung: am Kopf hat, braucht sich nicht zu verstecken!6 Werbung kann vielseitig sein. Die Roten Hirsche wissen, wie.

deer/hart/stag (englisch)    cerf (französisch)    cervo (italienisch)    ciervo (spanisch) 

hert (niederländisch)    hjort (schwedisch)    geyik (türkisch)    jelen (polnisch)

 (russisch)    jelen (kroatisch)    szarvasfélék (ungarisch)    hjort (dänisch)  

hirvieläinet (finnisch)    kulungu (kisuaheli)

´
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In einer Straße in Wien befanden sich vier Bäckereien. Um sich von der Konkurrenz 

abzuheben, warb die erste mit einem Schild, auf dem sie das feinste Gebäck in ganz Wien 

offerierte. Die zweite antwortete: die feinsten Backwaren in ganz Österreich. Die dritte konterte 

mit dem Angebot: die besten Backwaren der Welt. Das alles beeindruckte den vierten Bäcker 

nicht im Geringsten. Ein Schild vor seinem Laden verkündete bescheiden:

„Hier erhalten Sie die feinsten Backwaren in dieser Straße.“
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Die roten Hirsche 
wissen, wie Werbung wirkt.
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 500 g Hirschfleisch  
 3 Scheiben fetter Speck 
 300 g Waldpilze  
 2 große Zwiebeln  
 350 ml Rotwein (trocken) 
 1 Liter Brühe 
 2 EL Tomatenmark 
 2 Lorbeerblätter 
 1 TL Thymian 
 5 Nelken 
 5 Wacholderbeeren 
 150 g saure Sahne 
 1 EL Zitronensaft
 etwas Salz und Pfeffer 
 etwas Öl zum Anbraten 
 etwas Mehl, Stärke 

 oder Soßenbinder

Hirschgulasch Und so geht‘s ...

Das kommt rein ...
Hirschfleisch in gewünschte Größe schneiden. Zwiebeln zu kleinen Würfeln schneiden. Pilze putzen 

und in Scheiben schneiden. Etwas Öl in einen Bräter geben und den Speck darin ausbraten. Speck aus 

dem Bräter nehmen. Gulasch hineingeben und scharf anbraten. Dabei etwas salzen und pfeffern. Das 

Fleisch wieder herausnehmen. Pilze und Zwiebeln in den Bräter geben und dünsten. Den Zitronensaft 

unterrühren. Fleisch und Speck wieder mit hinzu geben. Mit dem Rotwein ablöschen. Mit Brühe aufgießen. 

Lorbeer, Wacholderbeeren, Nelken und Tomatenmark mit dazu geben. Wenn alles wieder erhitzt ist, 

die saure Sahne hinzufügen. 

In der Zwischenzeit den Herd auf 200°C Umluft vorheizen. Deckel auf den Bräter 

und ab damit auf die mittlere Schiene in den Ofen. 1,5 Stunden garen lassen. 

Nach ca. 45 Minuten Flüssigkeit kontrollieren. Ggf. mit Brühe, Wasser oder auch mit 

etwas Rotwein auffüllen. Danach mit Salz und Pfeffer abschmecken. Soße binden.

Dazu passen wunderbar Kartoffelklöße und Rotkohl.

Lecker Hirsch!

10 11Werbung kann schmackhaft sein. Die Roten Hirsche wissen, wie.



Ein junger Jäger auf der Hirschjagd

Ein junger Jäger ist zum ersten Mal auf Hirschjagd. Da es seine erste Jagd ist, hat er einen alten, erfahrenen 

Kollegen dabei. Nach stundenlangem Warten erscheint ein prächtiger Hirsch auf der Lichtung. 

Der junge Jäger reißt das Gewehr hoch, aber der alte drückt es ihm wieder nach unten: „Nein, nicht auf 

den, der ist noch zu jung!“ Weiterwarten, ein anderer Hirsch kommt – wieder will der junge Jäger anlegen, 

wieder verhindert der alte den Schuss: „Nein, der ist zu alt und zäh!“ Einige Zeit später kommt ein gar 

fürchterlich zugerichteter Hirsch aus dem Wald gehumpelt. Er hinkt, ist einäugig, ein Ohr fehlt ganz, das 

andere ist zerfleddert, löchriges Fell und nur noch ein paar Stummel anstelle des Geweihs. Da sagt der 

Seniorjäger: „So, jetzt schieß! Auf den schießen wir auch immer ...“

Hirschwitz
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Zum Schießen (1)

12 Geschmeckt hat er jedenfalls … Werbung kann witzig sein. Die Roten Hirsche wissen, wie.
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nur rote Hirsche… 
…besonders in Märchen und Sagen tummelt sich so einiges:

Der „goldene Hirsch“ verschafft einem liebenden Soldaten Zugang zu seiner Prinzessin. 

Der „weiße Hirsch“ stiehlt die Milch unschuldiger Kühe für seinen eigenen Nachwuchs.

Der „hellblaue Hirsch“ macht die ukrainischen Wälder unsicher.

Die „Roten Hirsche“ wissen wie Werbung wirkt.

Es gibt nicht 

Ach,  das versteht man unter „markiert“… Werbung kann bunt sein. Die Roten Hirsche wissen, wie.



 
Senkrecht 1  Ein Weib muss her! 3 Er denkt, er ist der Größte. 5 Hirsche sind mir heilig, es gibt genug anderes zu jagen. 7 Ich laufe nur so mit. 8 Hier sprießt die Trophäe. 9 Ich bin der unnatürliche Feind. 12 Bei mir ist auch das Weibchen bewaffnet.

 Hirsche    &
kreuzquer

 
Waagrecht
 2  Ich fresse ..., das macht mir Spaß! 

 4 Ich sehe ganz schön alt aus.

 6 Zusammen sind wir stark.

10 Gestatten, mein lateinischer Name ist ....

11 Ich bin Wild mit Flügeln.

13 Der ganze Stolz des Hirsches  

 (und des Jägers).

14 Wenn der Hirsch laut wird.

15 Hier hat es richtig gut geschmeckt 

 (Gartenfreunde sehen das anders).

16 Er ist der Größte.
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 Hirsche
    &
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17Zu schwer? www.ee-werbeagentur.de/auflösung16



19Wo isser? (Suchbild!)18

Gleich öffnet sich der Erde Schoß, 
Und sie gebiert auf Gottes Wort 
Geschöpfe jeder Art, 
In vollem Wuchs und ohne Zahl. 
Vor Freude brüllend steht der Löwe da. 
Hier schießt der gelenkige Tyger empor. 
Das zackig Haupt erhebt der schnelle Hirsch. 
Mit fliegender Mähne springt und wieh’rt, 
Voll Muth und Kraft, das edle Roß. 
Auf grünen Matten weidet schon 
Das Rind, in Heerden abgetheilt. 
Die Triften deckt, als wie gesä‘t, 
Das wollenreiche, sanfte Schaf. 
Wie Staub verbreitet sich 
In Schwarm und Wirbel das Heer der Insekte. 
In langen Zügen kriecht 
Am Boden das Gewürm. 

 „Die Schöpfung“
Aus Joseph Haydns 

Oratorium 

Werbung kann harmonisch sein. Die Roten Hirsche wissen, wie.



Während einer Flugreise fragte ein Journalist den Kaugummi-König Philipp Wrigley: 

„Warum stellen Sie eigentlich Ihre aufwendige Werbung nicht ein? Alle Welt kauft doch 

bereits Ihre Kaugummis und Sie könnten ein Vermögen einsparen!“ Darauf Wrigley: „Schon seit 

geraumer Zeit haben wir unsere Flughöhe erreicht. Meinen Sie wirklich, ich sollte jetzt 

den Piloten anweisen, die Motoren abzuschalten, um Treibstoff zu sparen?“ 

Die roten Hirsche 
wissen, wie Werbung wirkt.

nocH ein
mal: Die W

eRbung
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Sagen Sie dreimal schnell hintereinander:

„Hirsch heiß ich.“

22

Zum Schießen (2)

23Werbung kann auch peinlich sein. Die Roten Hirsche wissen, wie nicht!Lampenlicht statt Rampenlicht.



Wie wär’s mal mit knusprigen 

Hirschplätzchen zur Weihnachtszeit? 

Hirschhornsalz treibt den Teig in die Höhe, 

Zimt und Kardamom geben das richtige Aroma. 

       Wir backen kleine Hirsche
Doch Vorsicht: Bei Lagerung und Transport droht Geweihbruch!

25Auch Männer lieben Glamour. Werbung kann anders sein. Die Roten Hirsche wissen, wie.24



Früher war er gang und gäbe: der „Röhrende Hirsch“ im goldenen Rahmen, zentral postiert über 
Wohnzimmersofa oder Schlafzimmerbett. Wo mag er wohl bis heute überlebt haben? 
Wer ergötzt sich in Deutschland noch an der naturgetreuen, für den modernen Betrachter stark ins 
Kitschige tendierenden Darstellung des Königs der Wälder? Oder hat einfach vergessen, ihn abzu-
hängen? 

Wir wissen es nicht. Kein Hirschgemälde-Zähler ist durch die Lande gezogen. 
Doch wollen wir eine Schätzung wagen: Von den rund 40 Millionen Haushalten in Deutschland sind 
ca. 25 % ausschließlich von Senioren bewohnt, sagt uns das Statistische Bundesamt. Da jedoch der 
statistische Mensch bereits mit 65 Jahren als Senior gilt – wenn viele „Alte“ beim Freeriding durch-
starten oder die Durchquerung des Grand Canyon planen – können wir getrost 15 % abziehen, für 
die der „Röhrende Hirsch“ im Schlafzimmer keinesfalls infrage kommt. Bleiben 10 % von 40 Millionen, 
also vier Millionen Haushalte, die dem „Röhrenden Hirsch“ ein Refugium bieten. 

Oder ist er das angesagte Dekorationsobjekt von morgen? Müssen wir womöglich noch 100 Trend-
setter hinzuzählen, die heute schon wissen, was morgen „in“ ist und ihn aus der Mottenkiste geholt 
haben? Die Roten Hirsche werden ihr Näschen in den Wind und Sie auf dem Laufenden halten …

Werbung kann informativ sein. Die Roten Hirsche wissen, wie. 27

Wo röhrt der Hirsch?

26 Gipfelstürmer!



2928 Gustav Klimt, der alte Tiermaler!

Probieren Sie doch auch einmal Bastgeweih, das zu leckerem Pulver 

gemahlene Gewebe, aus dem die Hirsche jedes Jahr ihr Geweih neu bilden!

Im Ernst: Die Traditionelle Chinesische Medizin schwört auf Bastgeweih. Es hilft für und gegen alles. 

Muskelkater beseitigen , Arthritis lindern, Libido erhöhen, dem Gehirn mehr Sauerstoff zuführen, Kreislauf-

störungen beheben, Nierenfunktion bessern, Cholesterinspiegel senken, Spermienzahl steigern, Immunsystem 

stärken, freie Radikale fangen, Osteoporose mindern – kein Problem für Bastgeweih.

 

Es muss n
icht 

 immer Fle
isch

 sein ... 

Werbung kann exotisch sein. Die Roten Hirsche wissen, wie.



3130 Jedes Jahr der gleiche Mist! – Können wir nicht einfach einen trinken gehen?

Jägerlatein
Hirsch, Hase, Mägdlein – im Lied ist 

nichts vor dem lustigen Jäger sicher. Ein Jäger aus Kurpfalz

Der reitet durch den grünen Wald

Er schießt das Wild daher

Gleich wie es ihm gefällt.

Juja, Juja, gar lustig ist die Jägerei

allhier auf grüner Heid, allhier auf grüner Heid.

Hubertus auf der Jagd,

Der schoss ein‘n Hirsch und einen Has‘.

Er traf ein Mägdlein an,

Und das war achtzehn Jahr.

Juja, Juja, gar lustig ist die Jägerei …

Wohl zwischen seine Bein,

Da muss der Hirsch geschossen sein,

Geschossen muss er sein,

Auf eins, zwei, drei.

Juja, Juja, gar lustig ist die Jägerei …

Werbung kann fröhlich sein. Die Roten Hirsche wissen, wie.



 An einem herrlich sonnigen Maisonntag saß ein Blinder im Stadtpark. Auf dem 

Schild um seinen Hals war zu lesen: „Helft dem Blinden!“ Aber nur wenige Spaziergänger legten eine 

Münze in seine ausgestreckte Hand. Kaum zwanzig Schritte entfernt saß ein anderer Blinder. Fast jeder, der 

vorüberkam, ließ ein Geldstück oder einen Schein in seine Mütze fallen; andere kehrten sogar zurück, 

um ihm etwas zu spenden. Auf seinem Schild stand: „Es ist Frühling – und ich bin blind!“

Die roten Hirsche 
wissen, wie Werbung wirkt.

letzte WeRbeunteRbRecHu
ng
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Bei 227 Telefonanschlüssen in Berlin meldet sich ein „Hirsch“ – oder gleich mehrere … (213 private, 14 gewerbliche Hirsche)

37Werbung kann aufklärend sein. Die Roten Hirsche wissen, wie.

In der Hauptstadt wimmelt es von  

Hirschen

3636 Eine neue Spezies: Neonhirsch.
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Hirsche leben gefährlich. Geraten sie ins Visier des geübten Waidmanns, ist es um sie 

geschehen. Doch Vorsicht ist geboten, wenn rote Hirsche auftauchen. Der Schuss könnte 

nach hinten losgehen! 

Für ungeübte Jäger empfehlen sich Trockenübungen am PC: „Deer Hunting“ ist gar 

nicht so einfach, wie es aussieht … 

(Gratis-PC-Spiel unter www.endlosspielen.de)

 
38 Wo sind die Weiber?

Wenn‘s unbedingt sein muss

Werbung kann spielerisch sein. Die Roten Hirsche wissen, wie.
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Hirsche beher
rschen

Die kreativen Köpfe unter den Geweihen, Renee Eichler und Florian Engelhardt, haben ihr Revier abgesteckt. 

Beide ausgewiesene Werbeexperten mit langjähriger Branchenerfahrung, setzen sie doch verschiedene 

Schwerpunkte: Renee Eichler ist der Fachmann fürs Grafische, Florian Engelhardt verwandelt Worte in geschlif-

fene Sprache. Gemeinsam bieten sie Ihnen alles, was Sie von einer Full-Service-Agentur erwarten können. 

Umringt sind sie dabei von einem munteren Mitarbeiter-Rudel, das sie stets tatkräftig unterstützt.

Jetzt einmal im Klartext: Ob Corporate Design mit Logo- und Markenentwicklung, eigener Unternehmenssprache, 

PR-Aktionen, Events und Pressearbeit, ob alle Bereiche der klassischen Printwerbung mit Kampagnen- und 

Mediaplanung, Anzeigen, Plakaten, Unternehmensbroschüren und Flyern, ob es das weite Feld der Online-

Werbung und die Gestaltung von Websites ist – das alles und mehr dürfen Sie von uns erwarten. 

Vom kleinen Direct-Mailing bis zum kompletten Werbekonzept entfaltet sich unser Leistungsspektrum. 

Wie das Geweih eines prächtigen 20-Enders. 

Hirsche führ
en



Endlich allein.

Eichler Engelhardt Werbeagentur GmbH  |  Friedrichstraße 2  |  35683 Dillenburg  |  Tel. 02771 87980 - 10  |  www.ee-werbeagentur.de


