
Rechts
Das Hofei öffnet seine 
Pforten zum Tanztee
Die großen Berliner Ho
tels genießen das volle 
Lob des internationalen 
Publikums, das sich in 
den Hauptstädten der 
W elt seinen Maßstab 
gebildet hat

Aufnahme S che r l-ß ü d ird u n '. t

M itte: In der Empfangs
halle eines großen Ber
liner Hotels
Die Hallen, Festräume 
und Bars der Berliner 
Hotels sind Schauplätze 
eines bunten gesell
schaftlichen Lebens, an 
dem nicht nur d ie  Frem
den, sondern auch die 
Berliner starken Anteil 
nehmen

Aufnahme ' irhe r l-ß t lde rd irns t

Unten: Der Anhalter
Bahnhof w ird  mit dem 
Stettiner Bahnhof durch 
den großen Nord-Süd- 
Tunnel verbunden Eine 
der gewaltigsten städte
baulichen Neugestaltun
gen, d ie in der Reichs
hauptstadt mit staunen- 
erregender Tatkra ft ver
wirklicht werden

Aufnahm e i j c h t r l

Natürlich hat man mit Recht die fran
zösische Eleganz, die amerikanische 
Großartigkeit, die englische Zurück
haltung und alles andere, was einen 
Stadtcharakter betrifft, schon oft be
schrieben. Wir wollen Berlin auch 
nicht vergleichen, sondern mit den 
Maßen messen, die es verlangt. Wer 
die bunten Lichter, die geschriebenen 
Rufe, die glitzernden Einladungen zum 
erstenmal sieht, wird einen unvergeß
lichen Eindruck haben. Hier lädt eine 
Leuchtschrift zum Besuch eines Varie
tes, dort eine andere verweist auf einen 
Tanzpalast; die Kabaretts wetteifern 
in lustigen, lockenden Werbeeinfällen; 
die Kinotheater wirken durch über
lebensgroße, angestrahlte Haus- 
reklamen.

Erquickt durch die Nachmittagsstunde 
— wieder ins Gewühl! Ein Berliner 
Begriff ist „die Tauentzien“ . Klein, aber 
oho! — wie der Berliner sagt; der 
Wittenbergplatz ist der Grenzstein 
zwischen dem alten und dem neuen 
Westen. Hier beginnt die Kaufstraße, 
die an der Gedächtniskirche bereits auf
hört. Die langsam wandernde Men
schensäule schiebt sich von Fenster zu 
Fenster, studiert die „letzten Schreie" 
und „neuesten Schöpfungen".

Jemand — er hat den Nagel auf den 
Kopf getroffen — sagte über „die 
Tauentzien“ : „Es ist die Straße der 
erfüllbaren Wünsche.“ Vorn Pfennig
geschenk bis zum kostbarsten Juwel 
kann man in der Tat auf dieser west
lichen Kaufstraße alles erhalten.

Wer „die Tauentzien" nennt, muß sich 
an die Leipziger Straße erinnern. Es 
ist überhaupt eigenartig: jede Eigen
tümlichkeit des Westens hat irgendeine 
Parallelerscheinung in der City. Die 
Leipziger Straße ist die Ladenstraße 
des Zentrums.

J E D E M  DAS S E I N E !

Was sagt man doch dem Berliner so oft 
nach: Mangel an Poesie, an Gefühl und 
an Geschmack. Man hält ihn für wenig 
wählerisch im Punkt des Essens, und 
das Urteil über seine Küche wird häufig 
durch eine geringschätzige Handbewe
gung ausgedrückt. Ein Pirschgang 
durch die Stadt nach allen Richtungen 
der Windrose lohnt sich. Die Freunde 
der raffinierten, der bürgerlichen, der 
absonderlichen und der fremdlän
dischen Küche, alle werden auf ihre 
Rechnung kommen.

Wer gern an Holztischen sitzt, die 
besten Weine liebt und Lärm zu mei
den wünscht, findet im Zentrum so 
manchen schönen Aufenthalt. Da gibt 
es ein Lokal, das aus dem 18. Jahrhun
dert stammt, ehemals „Zur weißen 
Löwin" hieß und seine Speisekarte mit 
einem „Alkoran der Feinschmecker“
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