Liebe Leserinnen und Leser

Mit dieser 20. Ausgabe der Rontaler Brattig feiern wir ein
Jubiläum mit Gruss an unsere «Verwandten» im Seetal, Entlebuch und Freiamt. Unsere «Zangengeburt» fand ja tatsächlich im Luzerner Kantonsspital statt und durch die «Heirat»
mit der Meyer Brattig vor rund 10 Jahren lernten wir auch
unsere Ahnen und Urahnen kennen. So feiert der Luzerner
Kalender in unserer Brattig sogar seinen 217. Jahrgang und
die Luzerner «Practica» gab es schon vor mehr als 350 Jahren - wie das Bild auf Seite 1 zeigt. Und dies als Schreibund Lesekalender mit Informationen, Ratgebern, Berichten
und Geschichten. Viele lernten damit lesen und schreiben und nutzten die Brattig für eigene Eintragungen,vom
«Milchbüechli» bis zum Kalbern der Kühe. Da war alles noch
handlich - sprich analog - und doch ähnlich wie in unserer
modernen Welt. Vielleicht mit einem Unterschied: Mancherorts lag die Brattig sogar neben der Bibel.

halt aller bisherigen Ausgaben jedermann und überall zugänglich zu machen. Dazu ist unser Platz im Internet unter
rontalerbrattig.ch eine echte Herausforderung - vielleicht
aber auch eine Chance. Wenn man bedenkt, dass dieses
kultur-, wirtschafts- und sozialhistorische Werk ohne Inserenten, Sponsoren, Leserbeiträge und viel Idealismus - als
Unikum - nicht gedruckt und gratis verteilt werden könnte,
so kommen Gedanken auf, sich ganz in die digitale Welt zu
begeben. Oder aber ein Stück Heimat zu bleiben - wie etwa
im Bild unten das «Dieriker Dörfli» im Future Valley Rontal.

Die Brattig hat also eine historische Bedeutung und wandelt
sich auch - soweit es im Rahmen der Werterhaltung möglich
ist. Ich sehe sie heute als anregendes, kollektives Gedächtnis
an das was war, ist und sein könnte.

Viel Vergnügen
mit der Rontaler Brattig 2018
wünscht

In diesem Sinne nutzen wir auch die Möglichkeit, den In-

Die Rontaler Brattig ist 20 Jahre jung. Wird sie erwachsen
und wachsen?

Euer Brattig-Schreiber
Walter Tschümperlin

5

