
Machen Sia dadareklame!

Inserieren Sie im d a d a ! d a d a verbreitet Ihre desohäft•

wie eine Infektion über den ganzen Erdenball.

Die Konfektion des Dadaismus ist die Perfektion im Quadrat
hoch drei! Kannten Sie vor einem Jahr nooh: d a d a ?

Achten Sie auf Ihre Kinder und Sie werden sehen, dass
die Reklame d a d a die Universalreklame, die Reklame

überhaupt ist. Reklameaufträge für Nr. 2 des d a d a

müssen sofort aufgegeben werden. Die ganze Seite

 kostet 400 Mark; halbe Seite 600; die Viertelseite 800,
die Achtelseite 1000. Näheres nach Vereinbarung.

Die Rekaktion des d a d a.

Legen Sie Ihr Geld in dada an!
dada ist die einzige Sparkasse, die in der Ewigkeit Zins zahlt.

Der Chinese hat sein t a o und der Inder sein brama.
dada ist mehr als tao und brama, dada verdoppelt Ihre Einnahmen.
dada ist der geheime Schleichhandel und schützt gegen Geldentwertung und
Unterernährung, dada ist die Kriegsanleihe des ewigen Lebens;
dada ist der Trost im Sterben, dada muss jeder Bürger in seinem Testament
haben. Was soll ich den dada enthüllen? dada wirkt im Kleingehirn
und im Grossgehirn der Affen sogut wie im Hintern der Staatsmänner.
Wer sein Geld in die Sparkasse dada einlegt hat keine Konfiskation
zu befürchten, denn, wer dada anrührt ist t a b u - d a d a.

Jeder Hundertmarkschein vermehrt sich nach dem Gesetz der Zellteilung
1327fach in der Minute, dada ist die einzige Rettung, vor der Sklaverei

 der Entente. Jede Anweisung der Sparkasse dada hat auf der ganzen Welt
Geltung. Wenn Sie gestorben sind, ist dada ihre einzige Nahrung;
schon die alten Aegypter haben ihre Toten mit dada gefüttert.
Gotama dachte ins Nirwana zu gehen und als er gestorben war, stand er nicht
im Nirwana, sondern im dada Der dada schwebte über den Wassern ehe der liebe
Gott die Welt schöpfte, und als er sprach; es werde Licht! da ward es nicht
Licht, sondern dada. Und als die Götterdämmerung hereinbrach, war der einzige
Ueberlebenee der dada. Legen Sie Ihr Geld in dada an. dada untersteht
nicht der Souveränität der interalliierten Wirtschaftskommission. Sogar-die
DEUTSCHE TAGESZEITUNG lebt und stirbt mit dada. Wenn Sie unserer
Aufforderung folgen wollen, so gehen Sie nachts zwischen 11 und 2 Uhr in die
Siegesallee, an die Stelle zwischen Joachim dem Faulen und Otto dem Milch
bärtigen und fragen Sie den Schutzmann nach dem Geheimdepot dada.. Dann
nehmen Sie einen Hundertmarkschein und kleben ihn auf das goldene H des
Hindenburg und rufen dreimal, das erste piano, das zweite forte und das dritte
fortissimo: dada. Dann steigt der Kaiser (der nicht wie aus taktischen
Gründen behauptet wird, in Amerongen, sondern zwischen den Füssen
Hindenburgs lebt) durch einen geheimen Gang mit lautem dada,
dada, dada aus der Versenkung und gibt Ihnen


