
Neue Brattig ist eine runde Sache
SEEETAL/RICHENSEE Die 
neue Seetaler Brattig ist soeben 
erschienen. Wie immer gibt es 
viele spannende Geschichten 
aus der Region zu entdecken.

von Reto Bieri

Die 38. Ausgabe der Seetaler Brattig 
bietet reichlich spannenden Lesestoff, 
geschrieben von vielen Autorinnen 
und Autoren und zusammengestellt 
vom neuen Redaktionsteam Margrit 
Stocker und Dominik Thali. So er-
fährt man zum Beispiel Interessantes 
über das Leben des ehemaligen Brat-
tig-«Rätselonkels» Martin Bühlmann, 
der im Seetal über 30 Jahre lang als 
Logopäde gewirkt hat. Eine weitere 
Geschichte handelt vom ehemaligen 
Amtswachtmeister Josef  Bussmann. 
Im Amtshaus lebten er und seine 
Familie oft nicht alleine, sondern 
zusammen mit Gefangenen, die in 
den Zellen eingesperrt waren. In der 
Brattig liest man auch über süsse Er-
innerungen an den «Kirschbrügel», 
Jungfrauen und Marienkinder oder 
Warzengeschichten. 

25 Mal Ludwig Suter
Natürlich darf  auch in der neusten 
Brattig das Kalendarium mit dem 
Mondkalender nicht fehlen. Bebil-
dert ist es mit Fotos von diversen 
Verkehrskreiseln aus dem Seetal, 
deshalb auch die kreisrunde Illustra-
tion auf  der Titelseite. Wie die weite-
ren Illustrationen stammt sie aus der 
Feder von Ludwig Suter sowie seiner 
Tochter Annabarbara. Der «Möischte-
rer» kann sogar ein Jubiläum feiern, 
wie am Brattigabend, der am Montag-
abend im «Adler» in Richensee statt-
gefunden hat, enthüllt wurde. «Zum 
25. Mal hat Ludwig Suter die Brattig 

in die richtige Form gegossen», sagte 
Margrit Stocker. 

Der Jubilar sei massgeblich dafür 
verantwortlich, dass die Brattig in 
ihrer unverwechselbaren Form da-
her- kommt. Suter hatte die Aufgabe 
1991 vom verstorbenen Paul «Nuss-
bi» Nussbaumer übernommen. Lud-
wig Suter sei nicht nur Zeichner und 
Grafiker, sondern auch ein Literat, 
der verwachsen mit der Volkskunde 
und Geschichte sei. Als Nachtwäch-
ter macht er zudem Führungen durch 
Beromünster und die Stadt Luzern. 

«Ludwig Suter hat viel Farbe und 
Freude ins Seetal gebracht», sagte 
Stocker weiter. Die Seetaler Brattig 
kann ab sofort an verschiedenen Ver-
kaufsstellen bezogen werden. Auch 
am Hochdorfer Herbstmarkt kann 
die Brattig wieder erworben werden, 
inklusive einer Widmung in Feder-
kiel-Schönschrift von «Marktfahrer» 
Martin Bühlmann. Der Hochdorfer 
wird heuer diese Aufgabe bereits zum 
28. Mal wahrnehmen und kann damit 
sogar ein noch grösseres Jubiläum 
feiern als Suter, wie Brattig-Redaktor 

Dominik Thali augenzwinkernd be-
merkte.

Dass die Brattig beliebt ist, zeigte 
sich unmittelbar nach der Präsen-
tation der druckfrischen Ausgabe 
durch die Brattig-Kommission. Nicht 
nur die Autorinnen und Autoren, 
welche die Brattig zum ersten Mal in 
Händen hielten, blätterten gespannt 
durch das Werk. Im angrenzenden 
Restaurantsaal verkauften die fleis-
sigen Brattig-Kommissionsmitglieder 
gleich die ersten zehn Exemplare. Ein 
wahrhaft gelungener Start.

Die Brattig-Kommission, inklusive «Marktfahrer» Martin Bühlmann (Hut), mit der druckfrischen Seetaler Brattig 2016. Foto reb


