Reisebericht Neapel – Juli 2017
Es muss nicht immer Rom sein : Städtetipp Neapel
Traumhaft am Meer und Vesuv gelegen
Von HH nach Neapel sind es nur 2 Std. 20 Min. Flugzeit, ideal für einen
Kurztrip
Vom Flughafen in die Innenstadt (Hbf. - Bahnhof Garibaldi) schnell und
preiswert mit dem Alibus
in 20 Minuten für 9,- €.schnell und preiswert, Taxi ca. 25 €.
Ich habe im RAMADA
Hotel ****, 200 m vom
Bahnhof Garibaldi
gewohnt. Die
Umgebung ist etwas
schäbig, wie oft in
Bahnhofsnähe. Dafür
befindet sich der
Zugangs zur Bahn
Vesuviana direkt
gegenüber .
Die Zimmer sind
geräumig, komfortabel,
schallisoliert und gut
klimatisiert.
Das Frühstücksbuffet
bietet eine sehr gute
Auswahl, und für
"Süße"
verschiedene Kuchen
und Torten.
Sehr sehenswert ist die Altstadt, mit vielen Bars, Restaurant, Pizzerien
(und den einen oder anderen McDonald und Döner) dort sitzen
Einheimische und Touristen im Sommer bis spät in die Nacht.

Einer der schönsten Plätze ist die Piazza Bellini, eine Oase der Ruhe im
quirligen Zentrum. Dies ist ein Treffpunkt von jungen Leuten und
Studenten, die sich in den Cafés treffen. Das Besondere an der Piazza
sind die archäologischen Ausgrabungen der griechisch-römischen
Stadtmauer aus Tuffstein. Sie stammt aus dem 14. Jahrhundert v. Chr.
und begrenzte einst das antike Neapolis.

Wer gern in den "Untergrund" geht : ca. 40 Meter unter der Stadt haben
Menschen bereits vor 5000 Jahren
begonnen den Tuffstein auszuhöhlen. Das Höhlen-Labyrinth ist ca. 80
km lang.
Tagsüber kann man preiswert und gut shoppen, und einige der vielen,
vielen historischen Sehenswürdigkeiten zu besuchen.

Zum Beispiel: Im Archäologischen Nationalmuseum sind spektakuläre
Stücke von Ausgrabungen aus Pompeji und Herculaneum zu
besichtigen.

Ein Bummel durch enge Gassen

Einen tollen Blick über Neapel, die Bucht und den Vesuv hat man vom
Stadtteil Vomero aus , erreichbar mit Metro und Zahnradbahn.
Einen Cappuccino oder Campari auf der Terrasse des Restaurants &
Loungebar Renzo e Lucia trinken,
und diesen Ausblick genießen, sehr empfehlenswert!

Nur 20 Minuten mit der Vesuviana-Bahn braucht man von Neapel nach
Ercolano, 40 Min. nach Pompeji und
70 Min. nach Sorrent.
Am Bahnhof von Ercolano starten Bustouren zum Vesuv, und die
Ausgrabungen Herculaneums erreicht man nach ca. 700 m Fußweg.
Herculaneum ist sehr beeindruckend, zwar kleiner, da erst 1/3 der Stadt
ausgegraben wurden, aber besser erhalten als Pompeji .

Wer mehr Zeit hat: sehr lohnenswert sind Sorrent, die Amalfiküste mit
den bekannten Orten Amalfi und Positano, landschaftlich einfach
bezaubernd.
Die Einwohner sind sehr freundlich. Es gibt viele Restaurants, Cafes,
teils mit
tollem Ausblick oder auf den zahlreichen Plätzen. Hier kann man
stundenlang
sitzen, sehen und genießen.
Von Neapel fahren Züge und Fähren bis nach Sorrent und Salerno, von
dort
kann man mit Bussen und Booten weiterfahren
und per Schiff auf die Inseln Ischia, Procida und Capri. Capri nur in der
Nebensaison besuchen, es ist im Sommer total überfüllt und überteuert !

So lecker !!!

