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Aktiv sein, ausspannen und schön wohnen in Osttirol

Reise: Das Defereggental entdecken
Siegen. 23. April 2019 (DiaPrw). Die
Skisaison im Defereggental in Osttirol ist
seit gestern vorbei. Nun gilt es, für den
weiteren Frühling und Sommer zu planen.
Das Hochtal auf der Südseite der Hohen
Tauern hat für Aktive, die wandern, radeln,
mountainbiken oder klettern wollen, einiges
zu bieten, aber ebenfalls für Familien und
alle, denen der Sinn nach einer Auszeit steht:
entschleunigen, die Höhenluft genießen, und
gemütliche Spaziergänge an der Schwarzach
unternehmen.

Das von Dreitausendern überragte Hochtal
führt am Staller Sattel bis auf gut 2000
Meter Meereshöhe. Kurz vor der Passhöhe
liegt malerisch der Obersee.
Es steht ein breite Unterkunftsangebot zur
Auswahl, von Hotels und Gasthöfen bis zu
Pesionen und Ferienwohnungen. Dafür stellt
Presseweller als Beispiel das romantische
Landhaus Kaulfuss in St. Jakob i. Def. vor.
Der gesamte bebilderte Reisebericht ist auf
der Seite „Tourismus“ im Web abrufbar:
www.presseweller.de

Vereinsmitglieder verkauft: Wie man so schreibt
Siegen. 23. April 2019 (DiaPrw). Wer täglich
in den Medien liest, ob gedruckt, im Internet
oder im Videotext, wird hin und wieder auf
Merkwürdigkeiten stoßen. Das können nicht
vollständige Sätze, aber auch
Flüchtigkeitsfehler in der Überschrift sein wie
etwa „Mitglieder verkauft“. Das ist teils
lustig. Im Text ergibt sich dann zumindest
meist die Auflösung.

Solche Dinge sind nicht die Regel, kommen
aber vor.
Regelmäßig dagegen kommt seit einiger Zeit
der Begriff „Mehr als“ vor, zum Beispiel „…
mehr als 300 Demonstranten …“. Viel
einfacher und verständlich wäre „über“.
Im Schreibblog steht der aktuelle Bericht. Im
Web unter „Magazine, Blogs …“ aufrufbar:
www.presseweller.de
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