
Viaggio a Milano (3 giugno 2009) 

La stazione di Milano Centrale 

La stazione di Milano Centrale è una delle stazioni più grandi ed importanti in Europa. La 
stazione è così grande ed imponente perché Benito Mussolini voleva che la stazione 
rappresentasse la potenza del regime fascista. La facciata è larga 200 metri ed è alta 72 
metri. In questi tempi questo era una grandezza immensa. Nel tetto ci sono tanti pezzi di 
vetro; così la stazione è molto chiara e invitante. La stazione ha 24 binari da dove partono 
treni in direzione di Amsterdam, Zurigo, Parigi, Vienna, Barcelona ed altre città importanti. 

Il Duomo di Milano 
 

 
 
Il Duomo di Milano è una delle più importanti cattedrali in Italia ed in Europa. Solo tre chiese 
sono più grandi del duomo. Il duomo è lungo 157 metri e ha una larghezza di 109 metri. La 
costruzione del duomo aveva il suo inizio nel quattrocento, ma finiva completamente appena 
nel 1858. La costruzione con le sue finestre enormi e con quasi 4000 statue è unica. La 
chiesa è costruita in stile gotico qual’è un’eccezione nell’architettura italiana. Una 
particolarità per il turismo è il tetto agibile. Il duomo è lungo 157 metri, largo 92 metri e alto 
106,5 metri. La Madonnina, la statua della Madonna, è alta 4,16 metri. 
 

Il quartiere di Brera 

Im „Quartiere di Brera“ waren wir in einem gemütlichen Restaurant Pizza essen. Zuerst 
konnten wir uns kaum entscheiden, wo wir essen wollten, da die Auswahl wirklich sehr gross 
ist. Es gibt zahlreiche Bars, Cafés und gemütliche Restaurants. Das Brera-Viertel ist zentral 
gelegen, gleich hinter der Scala. 

 
 



La Galleria Vittorio Emanuele II 

Die Viktor-Emanuel-Galerie in Mailand ist eine Einkaufsstrasse aus dem 19. Jahrhundert.Die 
Galerie ist üppig mit Stuck, Fresken und Marmor dekoriert. Die im Jahre 1867 durch den 
König festlich eröffnete Passage besteht aus zwei sich kreuzenden Armen, die durch ein 
tonnenförmiges Glasdach zusammengehalten werden. Im Zentrum des Bauwerks befindet 
sich ein achteckiger Platz. Dieses Oktagon wird durch eine Glaskuppel mit einer Höhe von 
47 Metern überspannt. Die Galerie liegt direkt neben dem Mailänder Dom am Domplatz, auf 
den sie sich mit einem abschließenden Triumphbogen öffnet. Auf der anderen Seite der 
Passage befindet sich die Mailänder Scala. In den vier großen Mosaiken im Fußboden sind 
die Wappen der vier italienischen Städte Rom, Florenz, Turin und Mailand nachgebildet. 

In der Galerie befinden sich elegante und teure Geschäfte und Restaurants. Der 
architektonische und ästhetische Stellenwert dieses Bauwerkes wird durch die Tatsache 
unterstrichen, dass das weltweit einzige offizielle Sieben-Sterne-Hotel - das Town House 
Galleria - sich in diesem Gebäudekomplex befindet. 

 


