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Unterstreiche den Hauptsatz (oder die Hauptsätze) und stelle fest, ob das ganze Gebilde
ein Stopf- oder ein Schachtelsatz ist.
Der stets zerstreute und meist an komplizierten wissenschaftlichen
Problemen herumstudierende, aber sonst eigentlich recht
umgängliche und liebenswürdige Professor Immergrün vom Institut
für angewandte Psychologie der Universität Bern kommt heute gut
gelaunt und ausnahmsweise mit Schirm nach Hause zu seiner stets
umsorgenden lieben Gattin.
...STOPFSATZ...
Nachdem seine Frau ihm, wie sie das, seitdem sie vor sieben
Jahren Professor Immergrün geheiratet und mit ihm eine
gemeinsame Wohnung bezogen hat, die in Muri, welches ein vornehmer und ruhiger Vorort von Bern ist,
liegt, stets zu tun pflegt, wenn er nach der Arbeit müde nach Hause kommt, die Tür geöffnet hat, erkennt
sie mit Schrecken, dass ihr Mann einen Schirm nach Hause trägt, den sie, wovon sie überzeugt ist,
vorher noch nie gesehen hat und der gewiss nicht aus ihrem Haushalt, den sie mit der Zuverlässigkeit
und dem sprichwörtlichen Ordnungssinn einer Professorsgattin führt, stammt.
...SCHACHTELSATZ...
Kasimir versicherte mir, dass er, sobald sich seine finanzielle Lage, die im Moment etwas angespannt
sei, verbessert habe, Ihre Rechnung, die er voll anerkenne, zahlen werde.
......................................
Der von einer spät heimkehrenden aufmerksamen Nachbarin um 01.30
entdeckte und von ihr sogleich gemeldete Wohnungsbrand im 3. Stock
der Zundergasse 7a konnte von der unverzüglich ausgerückten
Feuerwehr des nahe gelegenen Stützpunktes Stadtparkallee innert einer
halben Stunde mittels der ihr zur Verfügung stehenden Einsatzmittel
unter Kontrolle gebracht werden.
......................................
Denjenigen Anstößern, die sich durch dieses Verbot, das auf
Veranlassung des Pächters, der sich, wie seine Eingabe beweist,
geschädigt fühlt, verfügt wird, in ihren Rechten verletzt glauben, wird eine
Frist von drei Wochen, die heute zu laufen beginnt, angesetzt, um ihnen,
wie es das Gesetz verlangt, zu ermöglichen, Klage zu erheben.

Ein besonderer Schachtelsatz
ist der „Treppensatz“. Jeder
Nebensatz hängt jeweils vom
vorangehenden Nebensatz
ab. Beispiel: Derjenige kriegt
eine Belohnung, der den
Kanarienvogel einfängt, der
auf Birke geflogen ist,
welche vor unserem Haus
steht.
Besser: Der Kanarienvogel
ist auf die Birke neben
unserem Haus geflogen. Wer
ihn einfängt, kriegt eine
Belohnung.

......................................
In Anlehnung an Anmerkung 6a zum Kapitel 2 der KN hat die Zollverwaltung zusätzlich sog.
Schweizerische Erläuterungen zum Zolltarif publiziert, wonach gewisse Erzeugnisse noch im Kapitel 2
eingereiht werden, denen bei der Herstellung Würzstoffe zugesetzt worden sind, sofern dadurch der
Charakter einer Ware dieses Kapitels nicht verändert wird (zum Beispiel Bündnerfleisch), hingegen
bleibt von diesem Kapitel Fleisch ausgeschlossen, bei dem die Würzstoffe auf allen Flächen des
Erzeugnisses verteilt und mit bloßem Auge wahrnehmbar sind.
......................................
Als der zuständige Minister Merz jenen von seinen Beamten des Departements verfassen Artikel
betreffend der Einfuhr von Trockenfleisch dem tagenden schweizerischen Parlament zur Begutachtung
von der Rednertribüne herab vorlesen wollte, musste die Sitzung einerseits wegen eines minutenlangen
Lachanfalls des Ministers und andererseits wegen des allgemeinen Heiterkeitsausbruchs der Mehrzahl
der im Saal anwesenden Volksvertreter unterbrochen werden.
......................................

