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Bücher

«Die besten Schweizer 
Sprichwörter» 

Liebe Leserinnen und Leser
In dieser Ausgabe stelle ich Ihnen ein etwas 

anderes Buch vor. Es ist keine Geschichte, 
nein, eine Vorstellung von 365 Schweizer 
Sprichwörtern. Der Autor hat diese mit einem 
Lachen im Gesicht zusammengetragen. Für 
jeden Tag ein Sprichwort, um auch Ihnen ein 
Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

«Meine Gross-
mutter hat schon 
immer gesagt …». 
Wir alle wissen, 
was nach diesem 
unvollständigen 
Satz folgt. Meist 
ein Sprichwort. 
D ieses  kann 
selbstverständlich 
auch beim Gross-

Der Autor:  
René Hildbrand (*1950) ist seit 50 Jahren 

Journalist. Er war u. a. während 27 Jahren 
bei «Blick» und danach als Chefredaktor der 
Zeitschrift «TV-Star» tätig. Der Zürcher hat 
in den vergangenen Jahrzehnten über 30 
erfolgreiche Bücher herausgegeben. Humor 
und Volksmund zählen zu den Spezial- und 
Lieblingsthemen des Autors, der auch als Ko-
lumnist arbeitet. Sein Lebensmotto seit seiner 
Jugend lautet: «Der verlorenste aller Tage ist 
der, an dem man nicht gelacht hat.»

Bibliografi e:
René Hildbrand – Die besten Schweizer 

Sprichwörter – 192 Seiten – gebunden – Hard-
cover – mit 30 Abbildungen – erschienen 2021 
©by Weber Verlag, Thun/Gwatt - ISBN 978-3-
03922-122-6 – Kosten: CHF 29.00 / EUR 26.00

Beim Lesen dieses Buches wünsche ich 
Ihnen viel Vergnügen.

Ihre Ursula Räbsamen

vater, bei Mutter, Vater oder beim Lehrer aufge-
schnappt worden sein. Sprichwörter sind präg-
nante Sätze mit Lebensregeln und Weisheiten. 
Es handelt sich dabei um traditionell volks-
tümliche Aussagen, die somit zum Volksmund 
gehören. Die Leitsätze und Weisheiten sollten 
kurz und einprägsam sein, lehrreich, aber nicht 
oberlehrerhaft, gerne auch humorvoll. Seit es 
Menschen gibt, wandelt sich die Sprache. Das 
ist gut so. Allerdings verschwinden dabei man-
che Perlen aus dem Sprachgebrauch. Um dem 
etwas entgegenzuwirken, hat der Autor dieses 
Buches 365 der beliebtesten in der Schweiz 
verwendeten Sprichwörter, Lebensweisheiten, 
gefl ügelten Worte und Redensarten zu einem 
Schatz zusammengetragen. 


