Humorvolles und Amüsierliches
O wie lieblich, o wie schicklich,
sozusagen herzerquicklich,
ist es doch für eine Gegend,
wenn zwei Leute, die vermögend,
außerdem mit sich zufrieden,
wenn nun diese, sag ich, ihre
dazu nötigen Papiere
so wie auch die Haushaltssachen
endlich mal in Ordnung machen
und in Ehren und beizeiten
hin zum Standesamte schreiten,
wie es denen, welche lieben,
vom Gesetze vorgeschrieben.
Dann ruft jeder freudiglich:
»Gott sei Dank, sie haben sich!«
Wilhelm Busch
Die Heirat ist die einzige lebenslängliche
Verurteilung, bei der man auf Grund
schlechter Führung begnadigt werden kann.
Alfred Hitchcock
Es ist der Ehestand, wenn die Adepten fragen,
Der allerschlimmste Stand auf diesem
Erdenrund.
Er ist ein Labyrinth voll Plagen
Und macht für Geist und Leib die Sinne
ungesund.
In diesen Stand sich zu begeben,
ist viel gewagt; wenn ihr glückselig leben
Und selig sterben wollt, so meidet diesen Stand.
Johann Jakob Wilhelm Heinse
Sie hat nichts und du desgleichen;
Dennoch wollt ihr, wie ich sehe,
Zu dem Bund der heil'gen Ehe
Euch bereits die Hände reichen.
Kinder, seid ihr denn bei Sinnen?
Überlegt euch das Kapitel!
Ohne die gehör'gen Mittel
Soll man keinen Krieg beginnen.
Wilhelm Busch
Du fragst mich, Kind, was Liebe ist?
Ein Stern in einem Haufen Mist.
Heinrich Heine
Liebe ist eine vorübergehende
Geisteskrankheit, die durch Heirat heilbar
ist oder dadurch, dass man den Patienten
den Einflüssen entzieht, unter denen er von der Krankheit befallen wurde.
Ambrose Bierce
Heiraten bedeutet, seine Rechte halbieren
und seine Pflichten verdoppeln.
Arthur Schopenhauer

Eine Ehe ist dann wirklich gut, wenn man tagsüber vergisst, dass man verliebt,
und des Nachts, dass man verheiratet ist.
Honoré de Balzac
Alter schützt vor Liebe nicht, aber Liebe vor dem Altern.
Coco Chanel
An Rheumatismus und wahre Liebe glaubt man erst, wenn man davon befallen wird.
Marie von Ebner-Eschenbach
Was Prügel sind, das weiß man schon,
was aber die Liebe ist, das hat noch keiner
herausgebracht.
Heinrich Heine
Richtig verheiratet ist der Mann, der jedes Wort versteht, das seine Frau nicht gesagt hat.
Alfred Hitchcock
Das fragst mich, Kind, was Liebe ist?
Ein Stern in einem Haufen Mist.
Heinrich Heine
Kinder, liebt euch untereinander,
wer zum Teufel sollte euch sonst lieben!
Voltaire
Liebe ist von allen Krankheiten noch
die gesündeste.
Euripides
Die Eheherren sollten künftig die Trauringe statt auf dem Finger in der Nase tragen, zum Zeichen, dass sie doch an der
Nase geführt werden.
Christian Dietrich Grabbe
Die Hochzeit hat die Entführung nur deshalb abgelöst, weil niemand gern auf Geschenke verzichtet.
Mark Twain
Ein Mann darf nie zuerst einschlafen und zuletzt aufwachen.
Honoré de Balzac

