
Mailand und seine Märkte 
 
Jeden Tag der Woche kann man in Mailand auf einem der vielen lokalen Märkte einkaufen. Obst- 
und Gemüsestände, Taschen, Kleidung, Strickwaren, Haushaltswaren, Spielzeug und Kinderkleidung 
sind bei gemütlichem schlendern, im Rhythmus von "forza signoreee, oggi si regala”, oft direkt zu 
finden. 
Einige Märkte in Mailand gelten jedoch aufgrund der Qualität der verkauften Waren als gleichwertig 
mit begehrten Boutiquen, in denen es dank des außergewöhnlichen Verkaufs von Lagerbeständen 
oder Lagerfonds, die verkauft werden müssen, leicht ist echt Goldstücke zu finden. Offensichtlich 
sind die Kosten höher als der Durchschnitt des klassischen Marktes, aber im Vergleich zu Geschäften, 
in denen oft die gleichen Kleidungsstücke zu finden sind, wird man feststellen, dass echte 
Schnäppchen gemacht werden können!  
 
Schauen wir uns also einige Beispiele für Märkte an, die man in Mailand auf keinen Fall verpassen 
darf: 
 

Mercato di San Marco 
In Mitten der herrlichen Umgebung von Brera findet man auf dem Markt von San Marco einige 
wenige Stände, welche alle sehr geschmackvoll sind, und teilweise sogar vom berühmten Forte dei 
Marmi Markt kommen. Hier herrscht eine Atmosphäre in der sich echte Mailänder, mit der 
klassischen "Sciure", sicherlich kein Angebot entgehen lassen. Eine große uswahl an Kaschmir für 
Frauen und Männer, schöne Haushaltswäsche und vieles mehr. 
Der Markt ist Montag und Donnerstag von 7.30 bis 14 Uhr in der Via San Marco in Mailand geöffnet. 
 

 

Mercato di Via Fouchè 
Der Via Fouchè Markt ist wirklich gut bestückt mit allem, von Lebensmitteln bis hin zu Kleidung, 
Accessoires, Kinderartikeln, Haushaltswaren und Schmuck. Es gibt jedoch etwas, das einen 
persönlichen Besuch auf diesem Mailänder Markt wert ist (Frauen, macht euch bereit): Schuhe! Hier 
findet man praktisch jede Art von Schuh. Die Modelle sind zahlreich und von ausgezeichneter 
Qualität. Sucht man außerdem samstags am Ende des Marktes auf der rechten Seite. Findet man 
einen Stand der Schuhe renommierter Marken, wie Sergio Rossi oder Prada, um bis zu siebzig 



Prozent billiger verkauft. Einen Besuch sollte man sich auf diesem Markt wohl kaum entgehen 
lassen.  

 

Mercato di Via Calvi 
Der Markt, in der Via Calvi ist ebenfalls unter den Top 3 der besten Märkte Mailands. Wie beim Via 
Fouchè-Markt beherbergt dieser auch Stände mit Haushaltswaren, Heimtextilien, Kleidung, 
Accessoires und Lebensmitteln. Wenn man sich allerdings für silberne Schmuckstücke begeistert, ist 
man hier genau richtig. Ebenfalls nicht verpassen sollte man hier den Stand, der köstliche Teelöffel 
oder Kaffee, Geschenke und Hochzeitsbevorzugungen verkauft. Mit etwas Glück findet man 
manchmal auch in der Via Fiamma den Stand mit den Strickwaren von Nonna Magali, einer Marke, 
die unter den Mailändern für ihre 100% Woll- oder Kaschmirgarne bekannt ist! 
 
 


