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汉堡城中区位于汉堡市中心位置，建于1949年，德国最长河流之一的易北河流经此地，其支流阿尔斯特河在市中心郁积形成阿尔斯特湖。 整个城区被
众多可供航行的河道所贯穿。城区面积为142平方公里，人口约28万。将近四分之一的具有移民背景的汉堡人居住在城中区，占总人口的46%。

各个城区不同的结构呈现出城中区的景象。有零售业，银行和办公室的热闹商业活动，人口密集的居住区，大型工业区，港口，以及农业用地。
34000家企业提供就业机会，主要是零售，物流和服务业，以及飞机制造，炼铜和果树种植业。很多国际公司坐落在汉堡城中区。总体上来看，城中
区完美地描绘出一个大都市的多样性和对立性。

汉堡是德国绿化面积最大的城市。城中区的绿化面积约为600公顷。在2013国际园艺展之际，城中区建造了最新的公园。这是一个城市中的绿洲，拥
有引人入胜的体育和健身设施，美丽的花园，草坪，池塘和河道以及五个游乐场。

2007年6月21日，汉堡城中区和虹口区正式缔结友好关系，自此频繁开展友好交流与互访以及成功的合作。

为了增进友谊，加深相互了解，虹口区和城中区各自在对方城区计划和组织了以生活和工作，文化和城市景观为题材的摄影展。八月份，来自虹口区
的精彩照片成功地在汉堡市政厅进行了展出。

我们希望通过此次展览，让您对城中区，汉堡和德国在整体上有进一步的了解。我们期待能够有一天在我们的城市迎接您的到来

Seit  1949 besteht im  Innenstadtbereich Hamburgs der  Bezirk Hamburg –Mitte. 
Durch den Bezirk fließt einer der großen Flüsse Deutschlands, die Elbe. Ein Nebenfluss ist in der Stadtmitte zu einem See aufgestaut, die Alster. Der 
Bezirk ist durchzogen von weiteren Kanälen, den sog. Fleeten. 
Die gesamte Fläche beträgt 142 km² Quadratkilometer. Die Einwohnerzahl beläuft sich auf circa 280.000. Fast ein Viertel aller Hamburgerinnen und 
Hamburger mit Migrationshintergrund lebt in Hamburg-Mitte; ihr Anteil an der Bevölkerung liegt bei 46 Prozent. 

Das Bild des Bezirks  wird geprägt durch die verschiedenen Stadtteile mit ihrer unterschiedlichen Struktur. Es gibt das rege Geschäftsleben des 
Einzelhandels, der Banken und Büros, dicht besiedelte Wohngebiete, große Industriegebiete, den Hafen und landwirtschaftlich genutzte Flächen. 
Es werden Arbeitsplätze in 34.000 Unternehmen angeboten. Der Schwerpunkt liegt im Handel, Logistik und Dienstleistungen aber auch im Flug-
zeugbau, Kupferherstellung und Obstanbau. Zahlreiche internationale Firmen haben ihren Sitz in Hamburg-Mitte. Insgesamt bildet der Bezirk Mitte 
die Vielfalt und auch die Gegensätze einer großen Metropole bestens ab.

Hamburg ist die Stadt mit den meisten Grünflächen in Deutschland. So sind rund  600 Hektar des Bezirkes Grünfläche. 
Im Rahmen der Internationalen Gartenschau 2013 entstand der jüngste Park im Bezirk. Er ist  eine grüne Oase inmitten der Stadt, mit spannenden 
Sport- und Bewegungsmöglichkeiten, schönen Gartenanlagen, Liegewiesen, Teichen und Kanälen sowie insgesamt fünf Spielplätzen.

Hamburg – Mitte  hat am 21.06.2007 mit Hongkou offiziell eine Partnerschaft geschlossen. Seitdem gibt es stets freundlichen Austausch, gegensei-
tigen Besuch und erfolgreiche Kooperationen.  

Um die Freundschaft zu fördern und das gegenseitige Verständnis zu stärken, haben Hongkou und Hamburg-Mitte eine Ausstellung über Leben und 
Arbeit, über Kultur und Stadtlandschaft jeweils in der anderen Stadt geplant und organisiert. Im August wurden, mit großem Erfolg, 
wunderbare Fotografien aus Hongkou im Hamburger Rathaus ausgestellt.

Wir hoffen nun mit dieser Ausstellung, Ihnen den Bezirk, Hamburg  und Deutschland im Ganzen ein Stück näher bringen zu können. Wir würden 
uns freuen, Sie eines Tages als Gast in unserer Stadt begrüßen zu dürfen.  

Since 1949 the district Hamburg-Mitte (Central Hamburg) exists in the center of the city of Hamburg. One of the biggest rivers of Germany, 
the river Elbe, flows through the district. A tributary of Elbe is dammed up to form a lake in the city center, lake Alster. Other canals, 
the so-called “Fleeten”, also pass through the district. 
The whole area is 142 km² (square kilometer). The number of residents reaches nearly 280.000. Almost one quarter of all residents of Hamburg with 
a migrational background live in Hamburg-Mitte; they make up about 46 percent of the population.

The diverse structures of the different neighbourhoods of the district give it a strong characteristic. These neighbourhoods include that of the lively 
commercial retailing businesses, banks, and offices, residential areas of close proximity, large industrial zones, the harbour and lands for agricultural 
use. 34,000 enterprises offer job opportunities here.
The main focus is on trade, logistics and services, however, also on the construction of airplanes, copper production, and fruit production. 
Numerous international companies have settled in Hamburg-Mitte. 
In general the district Hamburg-Mitte illustrates very well the diversity and also the strong contrasts in a big metropolis.

Hamburg is the greenest town in Germany. Approximately 600 hectares of the district is covered by green. The International Garden Show in 2013 
produced the youngest park, which is a green oasis in the city, with exciting sports and exercise facilities, beautiful gardens, lawns, ponds, and 
canals, as well as five playgrounds.

On 21st of June 2007 Hamburg-Mitte has established an official partnership with Hongkou. Ever since there have been numerous friendly exchan-
ges, mutual visits, and successful collaborations.

To promote the friendship and to strengthen the understanding between each other, Hongkou and Hamburg-Mitte organized one exhibition each 
about the other city’s life and work, culture and city landscape. In August wonderful photographs from Hongkou were exhibited in Hamburg City 
Hall, which turned out to be a big success. 

Right now we hope, with this exhibition, we can bring our district, Hamburg and Germany a little closer to you. We're looking forward to welcoming 
you one day as a guest in our city.

Peter Vette©



市政厅位于城中区。来自虹口区的精美摄影作品曾在此展出。就像德国其
他城市一样，每年12月31日的除夕焰火在此燃放，喜迎新年的到来。

Das Rathaus der Stadt Hamburg liegt  im Bezirk Mitte. Hier wurden die wun-
derbaren Fotografien aus Hongkou ausgestellt. In der Nacht vom 
31.Dezember  auf den 1.Januar wird das Neue Jahr, wie überall in Deutsch-
land, mit einem großen Feuerwerk begrüßt.

The city hall of Hamburg city is situated in the district Mitte. The magnificent 
photographsfrom Hongkou were exhibited here. Like anywhere else in Ger-
many, from the night of31st December till 1st January, the New Year is cele-
brated with big fireworks. 

Peter Vette©



HAMBURG-MITTE

阿尔斯特湖在尼古拉港湾处汇入易北河。1188年，汉堡港在此诞生，一些典型的老民宅留存至今。背景是正在建造中
的易北交响乐厅。 

Im Nikolai-Fleet mündet die Alster in die Elbe. Hier begann 1188 die Entwicklung des heutigen Hafens und  hier liegt 
der letzte erhaltene Abschnitt  mit der typischen althamburgischen Bebauung.  Im Hintergrund die im Bau befindliche 
Elbphilharmonie, ein Konzerthaus.

The exit point of the Alster into the Elbe is the Nikolai-Fleet (Nikolai canal). Thedevelopment of the modern harbour 
began here in 1188, and the only segment of itpreserved in its original form, with the typical old Hamburg-style buil-
dings, are locatedhere. In the background a concert hall named Elbphilharmonie is under construction.

© Markus Schreiber



HAMBURG-MITTE

1922年至1924年，建筑师弗里兹霍格作为烤砖表现主义的典型代表，在汉堡
办公区设计建造了智利大楼。该十层办公楼属于汉堡最早的高楼之一，
向东的船头设计使其成为表现主义的建筑典范

Das Chilehaus ist ein 1922 bis 1924 erbautes Kontorhaus im Hamburger Kon-
torhausviertel. Die Architektur von Fritz Höger war beispielgebend für den 
Backsteinexpressionismus der 1920er Jahre. Der Bau stellt mit seinen bis zu 
zehn Stockwerken eines der ersten Hamburger Hochhäuser dar. Mit seiner an 
einen Schiffsbug erinnernden Spitze nach Osten ist es zu einer Ikone des 
Expressionismus in der Architektur geworden. 

The Chilehaus (Chile house) is an office building built from 1922 to 1924 in 
the Hamburgoffice quarter. The architecture of Fritz Höger was exemplary for 
the brick expressionismof the 1920s. With its ten floors, the construction 
shows one of the earliest tall buildings inHamburg. It became an icon of ex-
pressionism in architecture by reminding people of aship faring to the east.

© Tobias Münch



HAMBURG-MITTE

汉堡及北德地区在传统上均采用烤砖建筑风格。新式建筑也使用玻璃和钢材以取代传统砖墙。

Wie im ganzen norddeutschen Raum wird auch in Hamburg traditionell Backstein zum Bauen verwendet. Bei neueren 
Gebäuden haben allerdings auch hier Fassaden aus Stahl und Glas die traditionellen Mauerwerke abgelöst.

As in the whole of northern Germany, in Hamburg brick is traditionally used forconstructions. However, the newer buil-
dings use steel and glass for their facades, replacing the traditional masonry.

© Stefan Wallasch



HAMBURG-MITTE

      仓储城是世界上最大的建造在橡树木桩上的连体仓库区，1991年已被划归为文物保护区。仓储城位于内城和港口
新城之间，用于储存调料，茶叶，咖啡和地毯。如今很多场所也被用于办公楼。

Die Speicherstadt ist der größte auf Eichenpfählen  gegründete Lagerhauskomplex der Welt und steht seit 1991 unter 
Denkmalschutz. Sie liegt zwischen der Innenstadt und der Hafencity. Hier wurden Gewürze, Tee, Kaffee aber auch Teppi-
che u.a. gelagert.  Heute befinden sich hier viele Büros.

The Speicherstadt is the biggest warehouse complex of the world, which is built on deepfoundations and stands there 
since 1991 under the protection of CHM (Cultural Heritage Management). It's situated between the city center and the 
HafenCity (harbor area).Spices, tea, coffee, carpets and other goods used to be stored here. Nowadays there aremany of-
fices here.

© Tobias Münch



HAMBURG-MITTE

石头门桥是汉堡最古老的横跨众多河道并连接市中心的桥梁。

Die Steintorbrücke ist eine der ältesten Verbindungen über die vielen Wasserläufe in Hamburg und führt in das Stadt-
zentrum.

The Steintorbrücke (Steintor bridge) is one of the oldest connections over manywatercourses in Hamburg and leads to 
the city center.

© Tobias Münch



HAMBURG-MITTE

背景是另一座老桥——慰藉桥。潮汐变化，河道枯竭，百年沉积的淤泥清晰可见。

Eine ebenfalls alte Brücke liegt im Hintergrund, die Trostbrücke. Bedingt durch die Gezeiten fallen die Fleete in der Stadt 
bei Ebbe trocken. Dann sieht man den Schlick der sich in den Jahrhunderten angesammelt hat.

Another bridge of the same age is in the background, the Trostbrücke (Trost bridge). The water might completely recedes 
from the canals in the city at low tide. By then one couldsee the silt, which has been accumulated over centuries.

© Tobias Münch



HAMBURG-MITTE

汉堡中央火车站是连接北欧及南下的中转枢纽，它位于城中区的中心。右边是工艺博物馆。

Der Hauptbahnhof Hamburg ist ein Drehkreuz für Züge von Nordeuropa in Richtung Süden und um-
gekehrt. Er liegt mitten im Bezirk. Rechts das Museum für Kunst und Gewerbe.

Hauptbahnhof (central station) Hamburg is a hub for trains connecting Northern Europe with the 
South. It's located in the middle of the district. On the right is the Museum für Kunst und Gewerbe 
(Museum of Arts and Crafts).

© Tobias Münch
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HAMBURG-MITTE

尚在建造中的港口新城是汉堡的新城区，占地面积约2.2平方公里。建成后，它将带来约四万个工作岗位，预计约有
一万二千人将在此居住。 

Auf einer Fläche von ca. 2,2 km² entsteht der neue Stadtteil Hafen City.  Er befindet sich noch im Aufbau. Wenn er fertig 
ist, wird er ca. 40.000 Arbeitsplätze  haben und es werden voraussichtlich ca. 12.000 Menschen dort wohnen.

The new part of the town HafenCity covers an area of approximately 2.2 km². It is stillunder construction. By the time 
it is ready, it would offer approx. 40,000 jobs, andprobably around 12,000 people would live there.

© Stefan Wallasch



HAMBURG-MITTE

港口新城的一些建筑墙面沿用了汉堡的烤砖风格。背景建筑为未来的汉堡音乐厅——易北交响乐厅。

In einigen Fassaden in der neuen Hafen City wird das Motiv der Backsteinbauten in Hamburg fortgeführt. Im Hinter-
grund erhebt sich die Elbphilharmonie, das zukünftige Konzerthaus in Hamburg.

In some facades in the new HafenCity, the motif of brick buildings is continued inHamburg still today. In the background 
rises the future Hamburg concert hallElbphilharmonie.

© Tobias Münch



HAMBURG-MITTE

中国海运集团公司的办公楼是港口新城最早建成的建筑之一。 

Diese Niederlassung der Firma China Shipping Europe Holding GmbH aus China war eines der ersten fertig gestellten 
Gebäude in der Hafen City.

The building housing the company China Shipping Europe Holding GmbH was one of the earliest finished buildings in 
HafenCity.

© Tobias Münch



HAMBURG-MITTE

德国影响力最大的周刊——明镜周刊，其总部位于城中区和港口新城。 

Die populärste und einflussreichste Wochenzeitschrift Deutschlands, der Spiegel, hat ihren Sitz im Bezirk und zwar in 
der Hafencity.

The most popular and most influential weekly magazine of Germany, der Spiegel (TheMirror), is located in the district, 
more precisely in HafenCity

© Tobias Münch



HAMBURG-MITTE

港口新城的夜色 

Hafen City bei Nacht.

HafenCity at night

© Stefan Wallasch



HAMBURG-MITTE

港口新城开通了地铁线，地铁站的建筑方案来自于设计大赛。图为海外城区站。 

In den neuen Stadtteil Hafen City führt eine U-Bahn. Für die Ausgestaltung der Haltestellen wurden Gestaltungswettbe-
werbe durchgeführt. Hier: Haltestelle Überseequartier.

There is a metro line in the new quarter HafenCity. The design and building of the stops was tendered competitively.

© Tobias Münch



HAMBURG-MITTE

右侧为新建的城市发展与环境部的办公楼，大楼拥有包含热回收的通风和排气系统，符合节能建筑的高标准。

Neue Bürobauten, rechts die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt.. Das Gebäude hat ein ausgeklügeltes Be- und 
Entlüftungssystem mit Wärmerückgewinnung. Es erfüllt die hohen Ansprüche die an  energieeffiziente Bauten gestellt 
werden.

New office constructions, on the right of the Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt(City Development and Environ-
ment Department). The building has an ingeniousventilation system with warm recovery. It fulfills the high demand of 
energy-efficientconstructions.

© Heinz Wernicke



HAMBURG-MITTE

汉堡森林之屋是一座带有饭店，展览厅和会议厅的酒店大楼。在这里可以体验和理解森林与耐久性（生态，经济和社
会）的主题。 

Ökologische Bauweise bei einem Hotel mit Restaurant und Ausstellungsflächen mit Konferenzräumen. 
Das WÄLDERHAUS ist in Hamburg der Ort, an dem das Thema Wald und Nachhaltigkeit (ökologisch, ökonomisch, sozial) 
erlebt und begriffen werden kann. 

Ecological construction at a hotel with restaurant and exhibition area with conferencerooms. The WÄLDERHAUS (FOREST 
HOUSE) is a place in Hamburg, where the subjectforest sustainability can be (ecologically, economically, socially) experi-
enced andunderstood.

© Heinz Wernicke
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区政府（右）由三座相同的
塔楼组成，在1959年建成之
时，曾获得“未来标志”的
美誉，其代表了一个德国战
后重建的时代，现已划归入
文化保护区。 

Das Bezirksamt (re.) besteht 
aus drei gleichartigen Türmen 
und wurde, als es in den 
1959er Jahren  gebaut 
wurde, als "Zeichen für die 
Zukunft“ bejubelt. Es ist ein 
Denkmal für die Zeit, des 
frühen Wiederaufbaus nach 
der Katastrophe des zweiten 
Weltkrieges. Es steht unter 
Denkmalschutz.

The district office has four 
towers of the same kind, and, 
when it was built in 1959, it 
wascelebrated as a "sign for 
the future . It is a monument 
for the time of the earlyre-
construction after the catac-
lysm of the Second World 
War. It is under the protec-
tion ofCHM (Cultural Herita-
ge Management).© Tobias Münch

©Tobias Münch



HAMBURG-MITTE

即使在城市中心地带的圣乔治区，也能看到带有阶梯和阳台的内部大庭院。

Auch im Stadtinneren, wie hier in St.Georg,  gibt es immer wieder großzügige Innenhöfe mit Terrassen und Balkonen.

Also in the inner city, like here in St. Georg, there are always generous courtyards with terraces and balconies.

© Matthias Krüttgen



HAMBURG-MITTE

相同建筑方式的姊妹居民楼在城区内随处可见。

Zwei Wohnanlagen in einer Bauweise wie man sie häufig im Bezirk findet.

Two different types of housing, typicaly for housing in generell.

©Thaddäus Zoltkowski

©Thaddäus Zoltkowski



HAMBURG-MITTE

越来越多的水上人家出现在众多的河道上。

Auf den vielen Wasserläufen sieht man auch immer häufiger Wohnboote. 

On many watercourses you see boathouses frequently.

© Thaddäus Zoltkowski



HAMBURG-MITTE

幼儿园里的小学预备班

Eine Kindertagesstätte für Vorschulkinder

A nursery for pre-school children

© Thaddäus Zoltkowski



HAMBURG-MITTE

人们喜欢在阳台上栽种季节花卉。以前还曾有过评选最美阳台的比赛。

Es ist sehr beliebt die Balkone an den Wohnhäusern mit Blumen der Saison zu schmücken. Es gab in der Vergangenheit 
einen Wettbewerb, in dem der schönste Balkon ausgezeichnet wurde.

It is very popular to decorate the balconies at home with seasonal flowers. In the past there was a competition, in which 
the nicest balcony was honored. 

© Matthias Krüttgen



HAMBURG-MITTE

城区中显眼的教堂尖顶成为
城市的剪影。图为圣乔治区
的新教教堂和玛丽恩教堂。

Die Türme der Kirchen sind in 
der Stadt gut sichtbar und 
prägen die Silhouette der 
Stadt. Hier die Protestanti-
sche Kirche  und der Marien-
dom in St.Georg.

The bell towers of churches 
are well visible from around 
the city, and mark the skyline 
of the city. These are the Pro-
testantische Kirche (Protestant 
Church) and the Marien's Ca-
thedral in St. Georg.© Egbert Zinner

© Egbert Zinner



HAMBURG-MITTE

将近一半（46%）的城区居民拥有外国血统，各宗教团体并存。图为圣乔治区的清真寺。

Fast die Hälfte der Bewohnerinnen (46 %) des Bezirks hat ausländische Wurzeln. Es sind alle Religionsgemeinschaften 
im Bezirk vertreten,  dies zeigt sich insbesondere in den verschiedenen Moscheen (hier die Mosche in St.Georg). 

Almost half of the residents (46%) of the district have foreign roots. All religious communities are represented in the 
district, for which the various mosques (here the mosque in St. George) are good evidences.

© Egbert Zinner



HAMBURG-MITTE

横跨易北河支流的大桥带着优美的弧线，虽然使用年代已久，但仍风采依旧。人们喜欢在周日无机动车的桥上骑车，
俯瞰汉堡港区。

Obwohl sie bereits in die Jahre gekommen ist, fasziniert die elegant geschwungene Brücke über einen Seitenarm der Elbe 
immer noch. Besonders beliebt ist sie bei den Radfahrerinnen, wenn sie am autofreien Sonntag den Rädern zur Verfü-
gung steht und das Panorama  des Hafens bewundert werden kann.

Although it has already been in service for many years, the elegantly curved bridge still fascinates people over a tributary 
of the Elbe. It is particularly popular among cyclists; if you take your bike on a car-free Sunday, you would be able to 
see the panorama of the harbor.

© Tobias Münch



HAMBURG-MITTE

建于1310年的灯塔楼高35米，位于原城市边界之外的新威尔克岛上。该楼是汉堡及城中区最古老的建筑。 

Das älteste Gebäude Hamburgs und des Bezirks  steht weit außerhalb der eigentlichen Stadtgrenzen auf der Insel Neu-
werk in der Elbmündung. Der dortige Leuchtturm wurde 1310 errichtet. Er ist 35 m hoch. Die Insel gehört zum Bezirk.

The oldest building in Hamburg, and of the district, is further outside of the actual city boundaries on the island Neu-
werk in the Elbe estuary. The local lighthouse was built in 1310. It is 35 m high. The island belongs to the district.

© Tobias Münch



HAMBURG-MITTE

易北河流经汉堡城中区，港口设施与易北河北岸的办公楼和居民区隔河相望。

Durch Hamburg, und auch durch den Bezirk, fließt die Elbe. Hier an der Elbe trifft der Hafen auf die Stadt. Die Industrie-
anlagen im Hafen liegen relativ nahe an den Bürogebäuden und den Wohnquartieren der Innenstadt nördlich der Elbe, 
nur getrennt durch den Fluss.

The river Elbe flows through Hamburg, as well as through the district. At the Elbe, the port meets the city. The industrial 
area in the port are relatively close to the office buildings and residential areas of the inner city, which is on northern 
banks of the Elbe, they are only separated by the river.

© Markus Schreiber



HAMBURG-MITTE

汉堡港位于城中区，是德国最大以及欧洲第二大港口，包括汽车卡车在内的各类货物从汉堡港运往世界各地。

Der Hafen liegt im Bezirk und ist der größte Hafen in Deutschland und der zweitgrößte in Europa. Von hier werden, 
neben vielen anderen Gütern, auch PKW und LKW in alle Welt verschifft.

The port is located in this district and it is the largest port in Germany, and the second largest in Europe. Cars and trucks 
and many other goods are shipped out to all over the world from here.

© Markus Schreiber



HAMBURG-MITTE

粮食和饲料运到这里，通过汲取装置从船上输送到储存罐进行再加工。

Hier werden Getreide und Futtermittel angeliefert.  Mittels spezieller Sauganlagen wird das Getreide aus den Schiffen in 
die Silos zur Weiterverarbeitung befördert. 

Grains and other food staple are delivered here by ships. Using purpose-designed suction systems, the grain from the 
ships is transported into the silos for further processing.

© Heinz Wernicke



HAMBURG-MITTE

汉堡南部船公司以此为家。作为最大的船公司之一，它有着悠久的历史。  

Eine der großen Reedereien , die Hamburg – Süd, hat eine lange Tradition und ist in Hamburg beheimatet.

One of the major shipping companies, the Hamburg–Süd (Hamburg-South), has a long history of business and is based 
in Hamburg.

© Matthias Krüttgen



HAMBURG-MITTE

汉堡是展会城市。展会场地紧邻内城公园，这里经常举办各类展会，如食品，信息技术，船舶等。

Hamburg ist eine Messe- und Kongress-Stadt. Im Bezirk Mitte finden, in unmittelbarer Nähe zu einem innerstädtischen 
Park,  regelmäßig die unterschiedlichsten Messen (Nahrungsmittel, IT, Boote etc. ) statt. 

Hamburg is a city of exhibitions and congresses. In the district of Mitte, very close to an inner-city park, different kinds 
of exhibitions (food, IT, boats, etc.) are regularly hosted.

© Markus Schreiber



HAMBURG-MITTE

       汉堡嘉年华每年在此举办三次，已成为北德地区最大的民间节日，旋转木马，小木屋等设施应有尽有。一旁是圣
保利足球队的球场和二战时留下的防空洞，后者现已被当做音响室和创意室。紧挨这些场所的就是居民住宅。 

Drei Mal in jedem Jahr findet der Hamburger Dom, Norddeutschlands größtes Volksfest, mit Karussellen, Buden und 
vielen Vergnügungen statt.  Neben der Fläche befindet sich das Fußball-Stadion des FC St.Pauli und ein Bunker aus dem 
2.Weltkrieg der als Tonstudio und für andere kreative Zwecke genutzt wird. An den Rändern beginnt das Wohngebiet.

The Hamburger Dom (Hamburg funfair) takes place three times each year. It's Northern Germany's largest funfair, with 
carousels, stalls, and many pleasures. Close to the Hamburger Dom, there is a football stadium housing FC St. Pauli, and 
a bunker from World War 2, used as a sound studio and for other creative purposes. Residential areas surround the sta-
dium and the Dom.

© Markus Schreiber



HAMBURG-MITTE

      汉堡以飞机制造而著称。空中客车生产基地位于芬肯韦尔达，紧邻属于德国最大的水果种植区。空客在此处拥有
自己的起降跑道，也曾因此与附近居民发生纠纷。 

Hamburg ist bekannt für den Flugzeugbau. Airbus hat seine Produktionsstätte in Finkenwerder, in unmittelbarer Nähe 
zu  einem der  größten zusammenhängenden Obstanbaugebiet in Deutschland. Airbus hat hier eine eigene Landebahn, 
dies führte in der Vergangenheit zu Auseinandersetzungen mit den Anwohner.

Hamburg is known for aircraft production. Airbus’ activity in Finkenwerder is very close to one of the largest contiguous 
fruit-growing region in Germany. Here is Airbus' own landing strip, which led to conflicts with the local residents in the 
past.

© Markus Schreiber
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      紧邻空客场地的是北德最大的成片水果种植区。此地成为休闲郊游的好去处，尤其在春季樱桃花开和秋季收获时
节。农家则喜欢将苹果，生梨等水果拿到路边出售。

Unmittelbar an das Gelände von Airbus schließt sich  das größte zusammenhängende Obstanbaugebiet Norddeutschlands 
an. Als Erholungs- und Ausflugsziel ist das Alte Land sehr beliebt. Dies gilt besonders für das Frühjahr zur Kirschblüte und 
im Herbst zur Obsternte. Dann werden Äpfel, Birnen und anderes Obst vom Erzeuger  direkt an den Straßen verkauft.

Immediately next to the premises of Airbus, there is the largest contiguous fruit production region in northern Germany. 
As a place of recreation and touristic attraction, this old land is very popular, famous especially for spring cherry blossom 
and autumn fruit harvest. In autumn farms sell apple, pear and other fruits directly to the visitors.

© Markus Schreiber
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东部是位于易北河上的威廉堡岛。每到收获季节，农家可以直销自己种植的蔬菜水果。

Weiter östlich, auf der Elbinsel Wilhelmsburg, werden Gemüse, Salat  und Blumen angebaut. Zur Erntezeit sind Direkt-
einkäufe beim Erzeuger möglich.

Further east, on the Elbe island Wilhelmsburg vegetables, e.g. lettuce, and flowers are grown. At harvest time, direct 
purchasing from the farmers is possible.

© Heinz Wernicke
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       威廉堡岛上保存了汉堡最后一座仍在运作的老风车。1997年，风车经过维修后又能碾磨谷物了，磨粉被送入一旁的
面包房，通过古老的方法烤制出面包。风车和面包房现由一个协会义务经营。

In Wilhelmsburg, befindet sich auch die letzte , noch funktionstüchtige Mühle Hamburgs. Sie wurde 1997 restauriert 
und kann heute wieder Getreide mahlen, das in einem neu errichteten Backhaus ,nach alter Tradition zu Brot verbacken 
wird. Die Mühle und das Backhaus werden von einem Verein ehrenamtlich als Erlebnismuseum betrieben.

The last remaining functional mill of Hamburg is found in Wilhelmsburg. It was restored in 1997, and nowadays it can 
still grind grain, from which bread is baked in a newly built bakery following a traditional procedure. The mill and the 
bakery are voluntarily operated as an experiential museum by an association.

© Heinz Wernicke



汉堡作为电影场景，其港口，阿尔斯特湖，众多河道和场所越来越受到电
影公司的偏爱。

Die Stadt als Kulisse. In Hamburg werden viele Filme gedreht. Die Kulisse von 
Hafen, Alster, viel Wasser und interessanten Plätzen wird bei der  Filmindustrie 
immer beliebter. 

The city as a backdrop. Many movies have been made in Hamburg. The port 
and the Alster make popular backdrops: such places are becoming increasin-
gly popular in the film industry.

Michael Zeisset©



HAMBURG-MITTE

古老而被弃用的港口设施成为电影制作人的宠儿。图为跑尔特码头。

Zu den beliebten Kulissen der Filmindustrieb gehören auch alte , nicht mehr genutzte Hafenanlagen wie hier am Peutekai.

Another favourite backdrop of film producers is right here at Peutekai, the old no longer used port facilities.

© Volker Hansen



HAMBURG-MITTE

街道节和城区节上（左：明
茨区，右：威廉堡），左邻
右里共同欢庆，沉醉于音乐
之中。 

Auf Straßenfesten und Stadt-
teilfesten (Münzviertel li./ 
Wilhelmsburg re.) treffen sich 
Nachbarn und Freunde zum 
gemeinsamen feiern. Musik 
gehört dazu.

At street festivals and district 
festivals (Münzviertel li./ Wil-
helmsburg re.) neighbors and 
friends come together to ce-
lebrate. Music is always a part 
of this.

© Heinz Wernicke

© Günter Westphal



HAMBURG-MITTE

老港区的城区节日，所有民众免费入场。 

Ein weiteres Stadtteilfest  im ehemaligen Hafengebiet. Heute frei zugänglich für alle.

Another district festival in the former harbor area. Therefore the harbor today is freely accessible to public. 

© Heinz Wernicke



HAMBURG-MITTE

几乎每个城区都有每周集市，方便居民就近采购食品。 

Es gibt in fast jedem Stadtteil einen Wochenmarkt. Sie sind wichtig für die Nahversorgung der dort Lebenden.

There is a weekly market in almost every district. The markets are important sources of supplies for the locals. 

© Heinz Wernicke
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每周集市上最受欢迎的是水果蔬菜和鲜花。图为圣保利的集市。 

Wochenmärkte sind besonders beliebt für die Versorgung mit Blumen aber auch mit Obst 
und Gemüse aus der Umgebung (hier St.Pauli)

Locals like buying flowers, fruits, vegetables from the weekly markets (here is St.Pauli)

© Michael Zeisset



HAMBURG-MITTE

人们也喜欢在舒适的小花园酒馆聚会，尤其在河道两边。

Gern trifft man sich auch in kleinen gemütlichen Gartenlokalen, vorzugsweise an einem der vielen Wasserläufe.

People are happily meeting up in small cozy cafés with a garden area, preferably upon one of the many watercourses. 

© Heinz Wernicke



HAMBURG-MITTE

居民们很关心自己城区的发展规划。图为居民们正在抗议某直通道路的修建项目。 

Die Bewohner kümmern sich auch um die Entwicklung in ihren Stadtteilen. Hier wird gegen die Verlegung einer Durchgangsstraße protes-
tiert.

The residents also take care of the development in their districts. Here they are protesting against the relocation of a Thoroughfare. 

© Heinz Wernicke



HAMBURG-MITTE

居民们正在积极努力保留内城区内的一个书店。

Hier engagieren sich Bürger und Bürgerinnen für den Erhalt einer Buchhandlung in der Innenstadt. 

Here citizens committed to the preservation of a downtown bookstore.

© Matthias Krüttgen
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建于1950年的加油站仍保留着当年的风貌。这里是老爷车爱好者的聚会场地。车辆在此公开展示，同时还能得到技术维护。

Ein beliebter Treffpunkt für Oldtimer Fahrzeuge ist eine Tankstelle die aus den 1950er Jahren stammt und noch originalgetreu erhalten 
ist. Hier können Oldtimer–Besitzer ihr Fahrzeug vorführen, vom Publikum bestaunen und auch technisch überprüfen lassen.

A favourite meeting point for vintage vehicles owners is a petrol station, which brings one back to the 1950's and is still preserved 
faithfully. Those owners can show off their vintage cars, be marveled by the public and can also get the cars checked technically.

© Michael Zeisset



HAMBURG-MITTE

      每年一次的摩托车礼拜活
动吸引近四万名车手来到作
为汉堡象征的米歇尔教堂。
背景的办公楼名为“舞动的
高塔”，此大楼和港口新城
内的中国海运集团大楼均出
自同一设计师之手。

Einmal im Jahr treffen sich 
bis zu 40.000 Motorradfahre-
rinnen zum Motorradgottes-
dienst in und um der Michae-
liskirche „Michel“ dem Wahr-
zeichen von Hamburg. Im 
Hintergrund ein Bürohaus, 
die Tanzenden Türme. Sie  
wurden  vom gleichen Archi-
tekten wie das Gebäude der 
China Shipping Comp. In der 
Hafen City entworfen.

Once per year, up to 40,000 
motorcyclists gather for the 
worship of the motorcycle, in 
and around the St. Michael's 
Church "Michel" the land-
mark of Hamburg. In the 
background, an office buil-
ding called the Tanzenden 
Türme (Dancing Towers). It is 
designed by the same ar-
chitect as the one who desig-
ned the building that houses 
the China Shipping Company 
in HafenCity.

© Lothar Knode

© Ilsebill Knode



HAMBURG-MITTE

阿尔斯特湖是内城区的堵塞湖，最后一次湖面结冰发生在2012年。在冰面上跑步，滑冰，打冰球真是件乐事。

Die Alster ist ein aufgestauter See in der Innenstadt, sie war zum letzten Mal 2012 zugefroren. Es ist für Alle ein Riesenspaß über die Eis-
fläche zu laufen, Schlittschuh zu fahren und Eishockey zu spielen

The Alster is a dammed up lake in the city center, which froze in 2012 for the last time. It is a lot of fun for everyone to run on the ice, 
to skating and to play ice hockey. 

© Michael Zeisset



HAMBURG-MITTE

结冰的湖面上当然少不了雪橇。坐在雪橇上心情爽朗。 

Auf der zugefrorenen Alster darf ein Schlitten natürlich nicht fehlen. Glücklich wer sich ziehen lassen kann.

On the frozen Alster, one shouldn’t miss the opportunity for a sled ride. Those who can be towed are lucky.

© Michael Zeisset



HAMBURG-MITTE

夜幕降临的阿尔斯特冰面

Abendstimmung auf der zugefrorenen Alster.

The atmosphere on the frozen lake in the evening.

© Matthias Krüttgen
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消防队员随时待命，保证冰上游客的安全，尤其当阿尔斯特湖冰面开始融化时。

Die Feuerwehr sorgt vor. Wenn das Eis auf der Alster anfängt zu schmelzen und es sind noch Leute auf dem Eis, dann ist die Feuerwehr 
für den Ernstfall gerüstet.

The fire department make their provisions: if the ice begins to melt on the Alster and there are still people on the ice, then the fire 
department is prepared for any serious situation.

© Matthias Krüttgen



HAMBURG-MITTE

流经城市和城区的易北河也结冰了。必要时需要出动破冰船，以维护水路交通。 

Auch auf der Elbe , dem Fluss der durch die Stadt und den Bezirk fließt, macht sich der Eisgang be-
merkbar. Wenn es zu viel wird, werden Eisbrecher eingesetzt um den Wirtschaftsverkehr aufrecht zu 
erhalten.

The same on the Elbe, which goes through the city and the district, ice is noticeable. In case it gets 
too much, icebreakers are used for maintaining commercial transportation.

© Michael Zeisset



HAMBURG-MITTE

部分城区受到涨潮时洪水的威胁。易北河边的划船俱乐部在2013年12月遭到名为“沙威尔”海啸的侵袭。为了防洪，汉堡的许多区域
都构筑了大坝。 

Bedingt durch Ebbe und Flut sind Teile des Bezirks bei starker Flut gefährdet. Das Bootshaus eines Ruderclubs an der Elbe stand, während 
der schweren Sturmflut Xaver im Dezember 2013, im Wasser. Viele Bereiche Hamburgs sind aus diesem Grund von Deichen umgeben.

According to the tides, parts of the district are at risk for flooding. One of the rowing clubs’ boat house at the Elbe went underwater 
during the heavy storm surge Xavier in December, 2013. For this reason many parts of Hamburg are protected by dikes.

© Volker Hansen



HAMBURG-MITTE

汉堡港内有一些船上博物馆。在特定的时候，比如每年一度的港口节，这些轮船会载上游客在易北河上航行。

Im Hamburger Hafen liegen einige Museumsschiffe. Zu besonderen Gelegenheiten, wie zum Beispiel dem alljährlich stattfindenden Hafen-
geburtstag im Mai, fahren diese Schiffe mit Passagieren auf der Elbe.

In Hamburg harbor there are a number of museum ships. On special occasions, such as the Hafengeburtstag (Port Festival) held annually 
in May, these ships could carry passengers on the Elbe.

© Michael Zeisset



HAMBURG-MITTE

汉堡港口节时，易北河边总是人潮拥挤，人们必须格外小心以避免落水。几乎所有的大小船只都驶向易北河。

Wenn Hafengeburtstag ist, dann wird es an der Hafenkante sehr eng und man muss aufpassen nicht ins Wasser zu fallen. Es sind dann fast 
alle großen und kleinen Schiffe der Stadt auf der Elbe unterwegs.

During the Hafengeburtstag, the promenade becomes very narrow and you have to watch out not to fall into the water. Almost all ships 
of the city, large and small, are faring on the Elbe. 

© Michael Zeisset



HAMBURG-MITTE

汉堡也是音乐之都。易北河边的河港内有两座音乐戏剧院，人们乘坐渡船前往剧场。左图为作为博物馆的里克莫斯号帆船。

Hamburg ist auch die Stadt der Musicals. Im Hafen an der Elbe befinden sich zwei Musical-Theater. Man erreicht sie mit der Fähre. Links 
das Museumsschiff Rickmer Rickmers. 

Hamburg is also the city of musicals. In the port there are two musical theaters. It can be reached by ferry. On the left is the museum 
ship Rickmer Rickmers.

© Michael Zeisset
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家长出行时用背袋带上婴儿，既舒适又方便。 

Mit Kleinkindern unterwegs, diese Tragetaschen sind sehr bequem für die Kleinen und 
die Eltern sind hiermit sehr flexibel.

In the case of traveling with small children, these bags are very convenient for kids, and 
therefore their parents are very flexible.

© Michael Zeisset



HAMBURG-MITTE

有时候，连汉堡人自己都需要借助地图来辨认方向。 

Manchmal müssen auch Hamburgerinnen zur Orientierung auf den Stadtplan schauen.

Sometimes even Hamburgers need to look at the city map for orientation. 

© Michael Zeisset



HAMBURG-MITTE

夏天，人们喜欢坐在贯穿城区的河道边休息，市政厅及其附近的小阿尔斯特河边是最
受欢迎的地方。

In Hamburg sitzt man im Sommer gern draußen an einem der vielen Wasserläufe die die 
Stadt durchziehen. Besonders beliebt ist der Rathausmarkt und seine Umgebung an der 
Kleinen Alster.

The people of Hamburg like sitting about at the river bank in summers. The Rathausmarkt 
(city hall market) and its surroundings at the Little Alster are especially popular.

© Michael Zeisset



HAMBURG-MITTE

在夏季的室外，“双陆旗”是一项深受欢迎的活动。背景是阿尔斯特湖和市政厅。 

Backgammon ist beliebt, besonders gut spielt es sich im Sommer im Freien. Im Hintergrund die Alster mit dem Rathaus.

People love Backgammon, particularly they enjoy playing it outdoors in the summer. In the background are the Alster and Rathaus (city 
hall). 

© Ilsebill Knode
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天鹅也是城市一景。汉堡甚至
有一位“天鹅之父”，冬季来
临时，他送天鹅去冬季住所，
开春后，他又会带天鹅回到阿
尔斯特湖。

Schwäne gehören zur Innen-
stadt. In Hamburg gibt es sogar 
einen Schwanenvater der die 
Vögel Anfang des Winters in 
ein Winterquartier bringt und 
im Frühjahr wieder an der 
Alster aussetzt.

Swans are active in the city 
center. In Hamburg there is 
even a swan father, who brings 
the birds to a winter quarters 
in the beginning of winter and 
reintroduce to the Alster in the 
spring.© Michael Zeisset

© Egbert Zinner
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在市政厅广场上总会见到一些给小朋友们带来惊喜的艺术家。人们也喜欢给野鸭和天
鹅喂食。 

Auf dem Rathausmarkt gibt es immer einige Kleinkünstler die von den Kindern bestaunt 
werden. Gern werden auch die Enten und die Schwäne gefüttert.

In the Rathausmarkt, there are almost always free artists admired by the children. And 
the ducks and swans are fed happily as well.

© Michael Zeisset



HAMBURG-MITTE

港口吊机让人们回忆起没有集装箱的年代，大宗货物和散货需要依靠吊机。而今几乎只能见到集装
箱吊桥了。 
港口吊机让人们回忆起没有集装箱的年代，大宗货物和散货需要依靠吊机。而今几乎只能见到集靠吊机。而今几乎只能见到集装
箱吊桥了。

Hafenkräne erinnern an die Zeit , als es noch keine Container gab und Fracht als Massen- und Stück-
gut verschifft wurde. Jetzt kommen fast nur noch  Containerbrücken zum Einsatz

Harbor cranes remember the time when there were no containers and freight was shipped as bulk and 
general cargo. But now almost only container cranes remain.

© Tobias Münch

© Jutta Kodrzynski



HAMBURG-MITTE

远眺汉堡的标志——圣米歇尔教堂

Blick auf die St. Michaeliskirche (Michel), das Wahrzeichen von Hamburg.

A glance of the St. Michaelis church (Michel), the landmark of Hamburg. 

© Michael Zeisset
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一部分老港口设备已长年闲置。背景是欧洲最大的炼铜厂——AURUBIS公司。

Teile der alten Hafenanlagen sind schon lange außer Betrieb. Im Hintergrund AURUBIS, die größte Kupferhütte Europas.

Parts of the old port have been long out of service. In the background, AURUBIS, the largest copper smeltery in Europe.

© Volker Hansen
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两座毗邻的桥梁横跨易北河，连接城区的北部和南部。汽车也可通过隧道穿过易北河。 

Zwei nebeneinander liegende Brücken verbinden den nördlichen mit dem südlichen Teil des Bezirks. Sie überbrücken die Elbe. Eine weitere 
Möglichkeit über die Elbe zu kommen ist ein Tunnel, der aber nur eingeschränkt für PKW geöffnet ist. 

Two neighboring bridges connect the northern and southern parts of the district. They bridge the Elbe. Another way across the Elbe is 
through a tunnel that is only open for certain cars. 

© Volker Hansen
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无论是昔日的热带水果广告
，还是建筑墙壁上的涂鸦，
壁画艺术在汉堡一直有着悠
久的传统。 

Wandmalerei, ob als Wer-
bung für z.B. Südfrüchte wie 
in der Vergangenheit, oder 
als Graffiti an Wohngebäu-
den oder anderen Häusern, 
hat in Hamburg eine lange 
Tradition.

Mural has a strong tradition 
in Hamburg, either as adver-
tisement, for instance Tropi-
cal fruits like in the past, or 
as graffiti on residential buil-
dings or other buildings.

© DAIM (Mirko Reisser)

© Günter Westphal
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       在布洛姆福斯船厂10号船坞的墙面上有一幅漂亮的涂鸦画，由多位来自汉堡友好城市的艺术家联合创作完成。因为是临时性作品，
所以现在可惜已不复存在。

Ein besonders schönes Beispiel für Graffiti war das temporäre  Wandbild am Dock 10 der Firma Blohm & Voss , einer Werft im Hamburger 
Hafen. Hier wurden von verschiedenen Künstlern die Partnerstädte der Freien und Hansestadt Hamburg dargestellt. Es war eine vorüberge-
hende Arbeit, sie kann leider nicht mehr gesehen werden.

A very nice example for graffiti was the temporary mural at Dock 10 of Blohm & Voss Company, a shipyard in Hamburg port. Here the 
partner cities of the Free and Hanseatic City of Hamburg were presented by various artists. They were temporary art works, which un-
fortunately could not be seen any longer. 

© DAIM (Mirko Reisser)
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图为上海艺术家参与的部分
画作

A section from the part, in 
which Shanghai is dedicated.

Ein Ausschnitt aus dem Teil, 
der Shanghai gewidmet ist.

10号船坞墙面涂鸦画 一些艺
术家正在作画 

Mural at the port / Dock 10.  
Here are some artists at work. 

Wandbild im Hafen / Dock 10. 
Hier sind einige der Künstler 
bei der Arbeit zu sehen.

© DAIM (Mirko Reisser)

© DAIM (Mirko Reisser)
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2014年德国足球队荣登世界杯冠军宝座。足球是德国最受欢迎的体育项目，城中区有一支著名的圣保利足球队，即使在汉堡之外也名
声远扬。

In 2014 wurde Deutschland Fussball-Weltmeister.  Fußball ist die populärste Sportart in Deutschland. Im Bezirk Mitte ist ein bekannter 
Fußballverein, der FC St.Pauli, zu Hause. Er ist weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt  und fest im Stadtteil verankert. 

Germany was the football world cup champion in 2014. Football is the most popular sport in Germany. The district is home to a well-
known football club FC St. Pauli. It is known far beyond the borders of the city and firmly anchored in the district. 

© Arne Andresen
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       1910年之后这里开始举行足球比赛。圣保利俱乐部作为一支职业球队，主要征战在德乙赛场。
体育场馆中除了俱乐部办公室，球迷商店和筹划中的博物馆，还坐落着一个幼儿园。 

Hier wird seit 1910 Fussball gespielt.. Der FC St.Pauli ist ein Profi-Verein der überwiegend in der 
2.Bundesliga (zweithöchste Spielklasse in Deutschland) spielt. Neben den Räumen die vom Verein ge-
nutzt werden (Büros, Fan-Laden, demnächst ein Museum), ist in dem Stadiongebäude auch eine Kita 
beheimatet.

They have been playing football here since 1910. The FC St. Pauli is a professional association playing 
mainly in the 2nd Bundesliga (second highest league in Germany). In addition to the rooms used by the 
Association (office, fan shop, a museum in the near future), a kindergarten is located in the stadium 
building as well.

© Arne Andresen
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圣保利俱乐部及其球迷以拥有创造性而著称。球迷们几乎为每场比赛都设计舞动标牌。他们反对任
何形式的种族歧视。自己的球队永远得到支持，这是必须的。

Die Fans des Vereins und die Zuschauer sind als besonders kreativ bekannt. Für fast jedes Spiel wird von 
ihnen  eine Choreografie mit Transparenten u.a. entworfen  Sie sind dafür bekannt, dass sie gegen jede 
Art von Rassismus und Diskriminierung eintreten. Die eigene Mannschaft wird immer unterstützt, es ist 
verpönt dies nicht zu tun.

The fans of the club and the spectators are known to be particularly creative. For almost every match, a 
new choreography, banners and other stuff would be designed by them. And they are famous also for 
working against any kind of racism and discrimination. We always support our own team; it would be 
frowned upon not to do so.

© Arne Andresen
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       骑车是一种运动。汉堡每年都举办长达250公里的职业自行车赛，从1996年无足轻重
的赛事开始，规模不断扩大，自2009年起已成为世界24个UCI积分巡回赛之一。作为快
捷的交通工具和休闲体育活动，自行车越来越受到大众的喜爱。 

Fahrradfahren wird als Sport betrieben. Jedes Jahr findet ein Profi-Rennen über ca. 250 
km in Hamburg statt. Es begann als ein unwichtiges Rennen in 1996 und seit 2009 zählt 
es zu den 24 Rennen in denen Punkte für das UCI World Ranking gesammelt werden. 
Radfahren erfreut sich jedoch auch einer steigenden Beliebtheit als schnelles Verkehrs-
mittel und ist als Freizeitbeschäftigung sehr populär. 

Cycling is sported too. Each year there is a professional race over 250 km in Hamburg. It 
started as a low profile race in 1996 and since 2009 it is one of the 24 races in which 
points for the UCI World Ranking can be collected. Cycling gains an increasing popularity 
also as a means of fast transportation, and it is very popular as a leisure activity too. 

© Michael Zeisset
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深受欢迎的还有小型无刹车自行车赛以及每年定期举办的国际铁人三项赛。

Beliebt sind auch kleine Radrennen mit Rädern ohne Bremsen oder internationale Rennen wie der jähr-
lich stattfindende  Triatlon, auch ein Termin im internationalen Sportkalender

There are other popular events like smaller bike races with wheels without brakes, or international races 
such as the annual triathlon, which occupies a date even on the international sports calendar.

© Jutta Kodrzynski
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水上运动在汉堡深受欢迎。一艘10米长的赛艇正驶过长达365米的COSCO集装箱轮船。

Wassersportarten sind populär in Hamburg. Hier rudern Boote mit einer Länge von ca. 10 m an den 
großen Containerschiffen der COSCO-LINIE  mit einer Länge von  rd. 365 m vorbei.

Water sports are popular in Hamburg too. These are boats with different lengths, from 10 m long boats 
to large container ships of COSCO-LINIE approx. 365 m. 

© Volker Hansen
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帆船作为休闲体育运动深受汉堡人的喜爱。水上运动场所除了易北河就属阿尔斯特河了，该河流在市中心汇入阿尔斯特湖。

Segeln ist eine  Sportart in Hamburg die auch als  Freizeitbeschäftigung sehr beliebt ist. Ein gutes Revier für alle Wassersportarten ist neben 
der Elbe die Alster, ein Fluss der in der Mitte der Stadt zu einem See aufgestaut wurde. 

Sailing in Hamburg is very popular as a leisure activity. A good spot for all water sports is next to the Elbe, the Alster, a river dammed 
up in the city center to form a lake. 

© Matthias Krüttgen
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眺望内城，阿尔斯特湖的部分景色尽收眼帘。 

Ein Blick auf die Innenstadt über einen Teil der Alster.

A glance of the city center over a part of the Alster. 

© Ilsebill Knode
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在其他城区中也举办小型活动。图为威廉堡城区的活动。

Aber auch in den Stadtteilen finden kleinere Veranstaltungen (hier Wilhelmsburg) statt.

In the district there are smaller events (here is Wilhelmsburg) going on. 

© Heinz Wernicke
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夏季不外出旅行的孩子们可以在假期里参加很多活动，比如每年都有组织孩子们用粘土制作模型的活动。 

Für Kinder die im Sommer nicht verreisen können, gibt es viele Möglichkeiten während der Ferien sich zu betätigen und  zu spielen. Es gibt 
z.B. jedes Jahr ein Projekt welches mit Kindern Lehmbauten und –formen herstellt

For those children who cannot travel in summer, there are many events during the holidays to participate in. For instance, each year a 
project is pursued with children to build clay structures. 

© Jutta Kodrzynski
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孩子们正在练杂技。威廉巴尔德杂技团已有20年的历史。

Kinder machen Zirkus, im Zirkus Willibald machen sie das bereits seit 20 Jahren.

Circus made by children; in the Circus Willibald they have been able to play along already for 20 years. 
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港口夜色

Abendstimmung im Hafen

Evening atmosphere in the port.
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所有作品均来自汉堡。热诚感谢作者提供作品。所有作品均来自汉堡 热诚感谢作者提供作品

Alle Fotografen kommen aus Hamburg. 
Herzlichen Dank für die Bereitstellung der Aufnahmen.
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All photographers come from Hamburg, thanks for 
providing the pictures.


