
Schön das du meinen Newsletter für Dezember 2019
lesen möchtest.

Jeden Monat ein anderer Stellplatz im Fokus!

Heute Stellplatz I Pozzuoli Napoli Kampanien Italia

Einmal Neapel sehen und 
sterben! Das was Goethe 
schon propagiert hat, muß 
ja nicht unbedingt sein, 
aber diese Stadt hat etwas 
das unbeschreiblich ist, das 
muß man erlebt haben! Die 
Amalfi-Küste der immer 
noch lebende Vesuv, 
Pompeji die versunkene 
Stadt, die Bucht von 
Neapel. Die Inseln Capri 
mit ihrer blauen Lagune 
und Ischia mit den vielen 
Thermalbädern bedienen 
so manches Klischee. Doch

die Umgebung hat viel mehr zu bieten als man denkt. Die Altstadt von Neapel blickt auf 
über 2000 Jahre zurück. Die beste Pizza der Welt soll aus Neapel kommen. Hier wurde 
auch die Pizza Magerita erfunden! Ja in den Monaten von Juni bis September ist es heiß 
in Neapel, deshalb lieber ausserhalb der Hochsaison hinfahren. Jetzt aber mal zum 
Stellplatz Pozzuoli. Der Platz ist recht klein sauber und es gibt alles was man als 
Camper benötigt. Der Platz liegt etwa 20 Kilometer Westlich von Neapel. Der Ort 
Pozzuoli hat auch einige gut erhaltene römische Sehenswürdigkeiten. Amphitheater von 
Pozzuoli, Römischer Markt und Cumae. Der archäologische Park von Cuma (heutiger
Name) wurde 1927 während der großen Ausgrabungskampagnen in den ersten 
Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts unter der Leitung von A. Maiuri ins Leben gerufen, 
der die Hauptgebäude der Akropolis ans Licht brachte. Seitdem wurden zahlreiche 
Forschungs- und Ausgrabungskampagnen durchgeführt, die das Wissen über das 
Gelände erheblich bereicherten und eine beträchtliche Ausweitung der heutigen 
Staatsfläche des Parks auf rd. 50 Hektar. Pozzuli hat übrigens dem Pozzulan seinen 
Namen gegeben. Die alten Römer verwendeten Pozzulan für ihren Super Beton. Der hat 
schon 2000 Jahre überdauert, vielleicht sollte man besser solch einen Beton für unsere 
Brücken verwenden, damit sie nicht nach 20 Jahren abgerissen werden
müssen. Ausserdem liegen in Pozzuoli die Solfatara di Pozzuoli, die Phlegräischen 
Felder. Zur Zeit sollen die Felder wegen eines Unfalls gesperrt sein. Die Solfatara gehört 
zur aktiven Vulkanprovinz der Phlegräischen Felder, die aus zahlreichen

http://wowa-stellplatz.de/


 Eruptionszentren und Calderen besteht, und entstand während eines Ausbruchs vor ca. 
4000 Jahren. Der Krater hat einen Durchmesser von ca. 770 Metern, an vielen Stellen 
brodelt es. Nicht nur Wasserdampf sondern auch Schwefel, Antimon und Quecksilber 
Verbindungen treten Gasförmig aus dem Erdinneren. Unter diesem Krater befindet 
sich die größte Magmakammer Europas. Ein Supervulkan- das ist vielen Touristen und 
auch den einheimischen Menschen offenbar nicht bewusst. Erwacht der Supervulkan 
unter Pozzuoli wie manche Zeitungen beschworen? Nein keine Angst, aber ein kleinerer 
Ausbruch könnte unmittelbar bevorstehen. Geologisch heißt unmittelbar ca. in den 
nächsten 200 Jahren. Aber wer weiß möglich ist alles und ein Abenteuer wert oder?
mehr informationen>>

Die Neuigkeiten!
Ich bin mit dem Umzug zum neuen Provider noch nicht fertig deshalb keine neuen Stell
und Abstellplätze. Der Umzug der Seite wird vorraussichtlich zum Ende diesen Monats
vorgenommen. Es kann zur zeitweisen nicht Erreichbarkeit von wowa-stellplatz.de

kommen. Es werden nicht gleich alle Seiten sichtbar sein oder es gibt
beeinträchtigungen in der Funktion! Ich bitte diese Umstände zu entschuldigen.

Ich wünsche allen Lesern: Frohe Weihnachten
und einen guten Rutsch ins neue Jahr!!

Neue Stellplätze exclusiv, für Newsletter Abonnenten!

1. Abstellplatz für Wohnwagen und Wohnmobile

2. Abstellplatz für Wohnwagen und wohnmobile

3. Stellplatz für Wohnwagen und Wohnmobile

4. Stellplatz für Wohnwagen und Wohnmobile

5. Stellplatz für Wohnwagen und Wohnmobile

Wer einen Routenplaner mit Wohnwagenoption sucht findet diesen ab sofort hier www.wowa-stellplatz.de  Die
dazugehörige App findest du unter ViaMichelin zum kostenlosen download im AppStore oder bei

Google Play!

Wer noch nie bei PaulCamper ein Fahrzeug gemietet hat klickt auf  Wohnwagen mieten bei
PaulCamper   Wer noch nicht bei Paul Camper als Vermieter registriert ist klickt hier wenn er

seinen Camper vermieten möchte.

Ich wünsche euch allen eine gute Zeit bis zum
nächsten Newsletter          Du möchtest dich vom Newsletter abmelden? dann klick hier auf der sich
öffnenden Seite und scroll nach unten!

http://wowa-stellplatz.de/



