
Deutsch Sprache: Wir sind Experten in langen Sätzen

Kurt Tucholsky: 
»Sprich mit langen, langen Sätzen – solchen, bei denen du, der du dich zu Hau-
se, wo du ja die Ruhe, deren du so sehr benötigst, deiner Kinder ungeachtet, 
hast, vorbereitest, genau weißt, wie das Ende ist, die Nebensätze schön inein-
andergeschachtelt, so daß der Hörer, ungeduldig auf seinem Sitz hin und her 
träumend, sich in einem Kolleg wähnend, in dem er früher so gern geschlum-
mert hat, auf das Ende solcher Periode wartet … nun, ich habe dir eben ein Bei-
spiel gegeben. So mußt du sprechen.«

Mark Twain: 
›Er reiste, als die Koffer fertig waren und nachdem er Mutter und Schwester ge-
küßt und nochmals sein angebetetes, einfach in weißen Musselin gekleidetes, 
mit einer frischen Rose in den sanften Wellen ihres reichen braunen Haares ge-
schmücktes Gretchen, das mit bebenden Gliedern die Treppe herabgewankt 
war, um noch einmal sein armes gequältes Haupt an die Brust desjenigen zu le-
gen, den es mehr liebte, als das Leben selber, ans Herz gedrückt hatte, – ab.‹

Mark Twain rseümiert: 
"Um im Deutschen zu wissen, was jemand sagt, muß man auf das Ende des 
Satzes warten, dann kommen unweigerlich noch die Worte: "gebracht haben 
worden zu sein..".

Aus einem Urteil des Reichsgerichts (1879) 
»Eine Eisenbahn ist ein Unternehmen, gerichtet auf wiederholte Fortbewegung 
von Personen oder Sachen über nicht ganz unbedeutende Raumstrecken auf 
metallener Grundlage, welche durch ihre Konsistenz und Glätte den Transport 
großer Gewichtsmassen, beziehungsweise die Erzielung einer verhältnismäßig 
bedeutenden Schnelligkeit der Transportbewegung zu ermöglichen bestimmt ist
und durch diese Eigenart in Verbindung mit den außerdem zur Erzeugung der 
Transportbewegung benutzten Naturkräften (Dampf, Elektrizität, tierischer, 
menschlicher Muskelkraft, bei geneigter Bahn auch schon die eigene Schwere 
der Transportgefäße und deren Ladung usw.) bei dem Betriebe des Unterneh-
mens auf derselben eine verhältnismäßig gewaltige, ja nach den Umständen 
nur in bezweckter Weise nützliche oder auch Menschenleben vernichtende und 
die menschliche Gesundheit verletzende Wirkung zu erzeugen fähig ist.«


