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— Die Macht der Könige ist gegründet auf Vernunft und
Torheit des Volkes, viel mehr aber auf die Torheit. Die grösste
und wichtigste Sache der Welt hat als Grundlage die Schwäche:
und eben diese Grundlage ist bewunderungswürdig sicher; denn
nichts ist sicherer, als dass das Volk schwach sein wird.

— Wer in Witzworten spricht, ist ein schlechter Charakter.
— Man muss die Tugend eines Menschen nicht nach seinen

ausergewöhnlichen, sondern nach seinen gewöhnlichen Hand
lungen bemessen. Blaise Pascal

— Wären die Nationen ganz- von einander getrennt, so
würden vielleicht alle, obgleich auf verschiedenen Stufen der
Vollkommenheit, zu dem chinesischen Stillstand gelangt sein.

— Unsere Welt wird noch so fein werden, dass es so lä
cherlich sein wird, einen Gott zu glauben, als heutzutage Ge
spenster.

— Einen Menschen recht zu verstehen, müsste man zu
weilen derselbe Mensch sein, den man verstehen will.

— Es ist ein grosser Unterschied zwischen etwas glauben
und das Gegenteil nicht glauben können. Ich kann sehr oft
etwas glauben, ohne es beweisen zu können. Die Seite, die ich
nehme, wird nicht durch strickten Beweis, sondern durch das
Uebergewicht bestimmt.

— Wir können unmöglich für andere fühlen. Wir füh
len nur für uns.

— Die gemeinsten Meinungen und was jedermann für aus
gemacht hält, verdient oft am meisten untersucht zu werden.

— Der Bauersknecht schielt nach dem Unterrock und sucht
den Himmel dort, den du in den Augen suchst. Wer hat Recht?
Ich wäge keine Gründe in der Frage und noch viel weniger
unterscheide ich sie, aber raten will ich aus treuem Herzen allen
empfindsamen Kandidaten, dass sie es wie die Bauern halten
sollen. Es könnte sonst auf verdriessliche Weitläufigkeiten hin
auslaufen.

— Man kann die Fehler eines grossen Mannes tadeln. Man
muss nur nicht den Mann deswegen tadeln.

—- Die Superklugheit ist eine der verächtlichsten Arten der
Unklugheit.

— Das schnelle Aburteilen ist grösstenteils dem Faulheits
triebe der Menschen zuzuschreiben.

— Wenn die Menschen plötzlich tugendhaft würden, so
müssten viele Tausende verhungern.

— Wenn die Geschichte eines Königs nicht verbrannt
worden ist, so mag ich sie nicht lesen.

— Gewissen Menschen ist ein Mann von Kopf ein fataleres
Geschöpf als der deklarierteste Schurke.


