
„Frauengold“,	1950er	Jahre	
Fotografie: Erich Lammel, Farbdia (6x6), 1950er Jahre, ©Badisches Landesmuseum, 
Inventarnummer: BA 2013/239-07 

 

Schaufensterauslage der Schwarzwald-Drogerie von Erich Lammel in Kirchzarten, 
Bahnhofstraße 7, mit Werbung für Nahrungsergänzungsmittel wie „Frauengold“ und 
„Klosterfraumelissengeist.“ 

„Durch Frauengold wirst Du glücklich gemacht – und glücklich machen!“ war ebenso ein 
Werbespruch der Firma Homoia für ihr Produkt wie „Frauengold schafft Wohlbehagen – 
wohlgemerkt an allen Tagen!“ 

Frauengold wurde ab 1953 vom Karlsruher Unternehmen Homoia als „Stärkungsmittel" in 
Drogerien, Apotheken und Reformhäusern für Frauen angeboten. Es sollte beruhigend und 



stimmungsaufhellend zugleich wirken und wurde als „Herz-Kreislauf-Tonikum“ verkauft. Der 
Hauptanteil des Getränks war Alkohol (ca. 16,5 Volumenprozent). Es wurde ein 
Verkaufsschlager. 

1981 wurde „Frauengold“ vom Bundesgesundheitsministerium verboten, weil es Aristo-
lochiasäuren enthielt, die nachweislich Blasenkrebs und Nierenschäden verursachen können. 

Auch Klosterfraumelissengeist ist ein alkoholisches Destillat aus mehreren Kräutern. Es soll 
ebenfalls entspannend und belebend zugleich wirken und wird zur äußerlichen und 
innerlichen Anwendung als „pflanzliches Heilmittel“ empfohlen. Es wurde und wird häufig 
auf Würfelzucker geträufelt eingenommen und ist bis heute ein erfolgreiches frei 
verkäufliches Produkt. 

Die Aufgaben einer Frau waren in den 1950er Jahren gesellschaftlich klar definiert: Sie sollte 
früh heiraten und sich dann um das Haus, die Kinder und vor allem um das Wohl ihres 
Ehemannes kümmern. Letzteres bedeutete, sie sollte keine eigenen Bedürfnisse haben, 
ihrem Mann den Rücken und sein Ego stärken, indem sie ihm stets gut gelaunt, adrett frisiert 
und gekleidet Alltagssorgen und Kinder fernhielt, ihn umsorgte und seine Autorität nicht in 
Frage stellte. Für Frauen in den 1950er Jahren galt es als „unanständig“ außerhalb von Feiern 
alkoholische Getränke zu sich zu nehmen – das war Männern vorbehalten.  

Nachdem sie sich in den Kriegs- und Nachkriegsjahren im selbständigen Arbeiten und 
Gestalten ihres Lebens bewährt und beim Wiederaufbau mitgewirkt hatten, fiel es vielen 
Frauen schwer, zu diesen Rollenerwartungen zurückzukehren und in ihnen zu verharren. Sie 
waren frustriert, depressiv, vielleicht sogar rebellisch. Frauengold und ähnliche Mittel sollten 
Abhilfe schaffen – indem sie den Frauen Linderung in Form von Entspannung, 
„Wohlbehagen“ und Glücksgefühlen versprachen. Wenn dadurch das Gefüge der 
patriarchalen Gesellschaft geschützt und bewahrt werden konnte, wurde die Suchtgefahr 
gerne ausgeblendet, die diese hochprozentigen Alkoholika – als nervenstärkende Heilmittel 
verkauft – mit sich brachten. In den mittleren 1960er Jahren wurden dann diese „mother's 
little helper“ zunehmend durch Valium ersetzt, das ebenfalls – jetzt zur 
verschreibungspflichtigen – jahrzehntelangen Massendroge der Frauen wurde. 

Die zeitgenössische Werbung, „Mit Frauengold wirst Du wieder glücklich“, die einem das 
Frauenbild der 1950er Jahre deutlich vor Augen führt, kann man sich noch heute auf 
YouTube ansehen: https://www.youtube.com/watch?v=VhQ7j29Jd-4 

 	



Erich	Lammel,	Fotograf	(1919	Neustadt	a.	T.	–	1991	
Kirchzarten)	
Erich Lammel, wurde am 25.05.1919 in Neustadt an der Tafelfichte, Kreis Reichenberg, 
Sudetenland (Friedland) geboren.  

Vom 1934-1937 absolvierte er eine Lehre in der Drogerie Weinert in Neustadt a. T., arbeitete 
dort als Drogeriegehilfe bis April 1938, danach (Juni 1939-März 1939) als Drogistengehilfe 
und Fotolaborant in der Drogerie Luckow, in Friedeberg, Schlesien. 

Ab April 1939 war er als Soldat in der Flakabteilung 83 in Aussig (Usti nad Labem, 
Tschechien) und Dresden. Er kam in französische Kriegsgefangenschaft, aus der er am 4. 
2.1948 entlassen wurde. Bis zum 22. März 1948 arbeitete er in der Drogerie Leonhard 
Fischer in Düsseldorf-Eller. Bei Fischer hatte Erich Lammel bereits 1939/40 nach dem 
Polenfeldzug während seiner Dienstzeit mehrere Monate in dessen Dunkelkammer 
mitgearbeitet, musste sich aber, weil die dortige Fotoabteilung nicht fortbestand, nach dem 
Krieg einen neuen Arbeitsplatz suchen. Den fand er in Freiburg i. Br., wo er vom Mai 1948 bis 
Mai 1952 in der Drogerie Fehrenbach in der Eisenbahnstraße in Freiburg als Verkäufer, 
Laborant und Dekorateur arbeitete und in der Weiherhofstraße 9 wohnte. Am 21.6.1952 
machte er sich mit der Schwarzwald-Drogerie in Kirchzarten in der Bahnhofstraße 7 
selbständig und zog auch dort hin. Die Drogerie betrieb er bis zu seinem Tod im März 1991. 

Erich Lammel heiratete 1949 Maria Gabriel (*11.8.19 in Lörrach, †13.8.1993 in Kirchzarten), 
seine Söhne kamen am 27.4.1952 (Dieter) und 10.5.1954 (Thomas) zur Welt. 

Erich Lammel entwickelte nicht nur die Fotografien seiner Kundschaft, sondern fotografierte 
selbst, zumeist mit einer Rolleicord. Lieblingsmotive waren seine Frau Maria (Maja) sowie 
die beiden Söhne Darüber hinaus fotografierte Lammel während seiner Urlaubsreisen und 
den Ausfahrten mit dem VW Käfer, später dem Opel (insg. 44 Alben) sowie Tiere, Pflanzen, 
Menschen bei der Arbeit, Kunstwerke, Sportereignisse, Land- und Ortschaften seiner 
näheren Umgebung (Kirchzarten, Dreisamtal, Hochschwarzwald, Freiburg). Seine Fotografien 
wurden in der Tageszeitung, im Freiburger Katholischen Kirchenblatt, im Kirchzarter 
Gemeindeblatt, im Sport-Express, der Deutschen Drogistenzeitschrift u. a. veröffentlicht. Er 
fotografierte Schauspieler bei den „Schwarzwaldmädel“-Filmaufnahmen, Politiker bei ihren 
volksnahen Auftritten, den Erzbischof bei der Predigt. Von Schwarzwaldmotiven fertigte er 
Postkarten zum Verkauf an.   

 

 

 

 


