
Lauchringen – Entspannt sitzt sie am
Tisch im Eigenheim der Familie in
Oberlauchringen und trinkt genüsslich
ihren Kaffee. Sie genießt den Komfort in
ihrer Wohnung. Nicole Hosp erzählt
von ihren Eindrücken, die sie während
des Alpsommers auf dem Tannisboden
am Nordhang der Brienzer Rothorn-
Kette, im südwestlichen Teil der Ge-
meinde Flühli, im Entlebuch im Kanton
Luzern gesammelt hat.

Das klingt nach einem schönen, ruhi-
gen Urlaub in der Idylle der Schweizer
Alpen auf 1500 Metern. Weit gefehlt. Ni-
cole Hosp war nicht auf der Alp, um die
Füße hochzulegen. Sie arbeitete rund
um die Uhr im Betrieb von Esther und
Ueli Gfeller mit. „Von Heidiromatik weit
entfernt“ – so betitelt sie den Bericht

über ihren Aufenthalt in der Schweiz,
der mit harter Arbeit verbunden war.

So ein Alpsommer beginnt mit dem
Alpauftrieb. Das heißt, 60 Kühe im Kon-
voi vom Talbetrieb der Gfellers 17 Kilo-
meter hinauf auf die Alp begleiten. Ni-
cole Hosp lacht und erzählt weiter: „Ich
hätte nie gedacht, dass Kühe so schnell
laufen können. Und ich weiß nicht, wie
ich da hoch gekommen bin.“

Dann die tägliche Arbeit auf der Alp.
Sie ist kein Zuckerschlecken. So ein Ar-
beitstag, der gegen 6 Uhr beginnt, kön-
ne bis zu 14 Stunden dauern. Was alles
zu tun ist, ist enorm. Die Oberlauchrin-
gerin zeigt eine lange Liste mit Arbeiten,
die rund um den Viehbetrieb bis abends
erledigt werden müssen. Zur Alp gehört
noch das Beizli. Das heißt, Nicole Hosp
muss zusätzlich noch im Service arbei-
ten. „Da sind Leute ohne Ende gekom-

men – Wanderer, Alphorngruppen oder
Jodler“, erzählt sie.

Die Berge, das Älplerleben seien
schon immer ihr Traum gewesen. Sie
habe sich schon länger mit dem Gedan-
ken getragen. So verschlug es sie schon
2009 ins Berner Oberland auf eine Gei-
ßenalp. Dort sei die Zeit stehen geblie-
ben. Kein Strom, kein Handy, kein Fern-
seher, nichts. 80 Geißen musste sie täg-

lich ausführen und abends wieder in
den Stall nach Hause bringen. Natür-
lich gehörte das Melken dazu.

Auf der Alp Tannisboden, die mit
mehr Komfort ausgestattet ist, war sie

nun schon das dritte Mal. Hosp schreibt
in ihrem Erlebnisbericht: „Für mich war
es ein Alpsommer, in dem ich viel dazu-
gelernt habe und in dem ich anfänglich
an meine Grenzen gestoßen bin.“

Nicole Hosp schnuppert am Älplerleben
➤ Sommerjob führt Lauchringerin ins Hochgebirge
➤ Knochenharte Arbeit am Brienzer Rothorn
➤ Nur Zweite im Wettlauf mit den Kühen

V O N  M I C H A E L  N E U B E R T
................................................

Das ist harte Arbeit, bis 60 Kühe 17 Kilometer hinauf auf die Alp getrieben sind. Nicole Hosp aus
Oberlauchringen arbeitete auf der Alp Tannisboden im Kanton Luzern. B I L D E R :  P RI VAT

Geißen melken gehörte zu den zahlreichen
Aufgaben von Nicole Hosp auf der Alp.
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Tiengen
Lauchringen

Tiengen (alf) Dass der Lieblingsplatz ei-
nes arbeitenden Menschen ausgerech-
net sein Arbeitsplatz ist, wird wahr-
scheinlich manche Menschen erstau-
nen. Dennoch war genau das die spon-
tane Antwort des Tiengener Fotografen
Dieter Conrads auf die Frage, wo er sich
am liebsten aufhält. Umso neugieriger
durfte man sein, zu schauen, wo sich
sein Atelier befindet und wie es einge-
richtet ist. Welche Atmosphäre herrscht
dort, und was genau macht diesen Ort,
diesen Raum für Dieter Conrads so an-
genehm?

Das Büro in den Räumen des denk-
malgeschützten Hauses in der Fahrgas-
se empfängt den Besucher sofort beim
Betreten mit heller Freundlichkeit. Man
fühlt sich in der offenen Atmosphäre
willkommen – durch den Raum und na-

türlich durch Dieter Conrads.
Er hat sich seinen Arbeitsplatz funk-

tionell und geschmackvoll eingerichtet.
Das schafft ihm einerseits eine optima-
le Arbeitsumgebung und sorgt gleich-
zeitig für eine gewisse Behaglichkeit.
Sein Schreibtisch, ein großer Tisch für
Besprechungen mit sehr bequemen
Stühlen, der fast mitten im Raum steht,
eine Teeküche, Computerbildschirme,
zahlreiche Fotoarbeiten (selbstver-
ständlich) und interessante Kunst an
den Wänden – als inspirierender Blick-
fang – vereinen sich in einem einzigen
Raum, und alles fließt in Harmonie zu-
sammen.

Was in dem großen Büro ganz stark
auffällt, ist eine erstaunliche, Gebor-
genheit vermittelnde Ruhe. Obwohl es
sich mitten in der Tiengener Altstadt
befindet, herrscht selbst bei geöffneten
Fenstern fast absolute Stille. Diese
scheint auf den Fotografen übergegan-
gen zu sein, denn er selbst strahlt eine
entspannte Gelassenheit aus, die sich
auf den Besucher überträgt.

„Mein Lieblingsplatz ist natürlich
auch mein Zuhause“, sagt Dieter Con-
rads und fügt lächelnd hinzu, „aber hier
fühle ich mich genauso wohl – nur eben
ein bisschen anders.“ Es ist gewiss die

schöne Atmosphäre von Ruhe, Weitläu-
figkeit und etwas Besonderem in die-
sem alten Haus, das nicht so leicht in
Worte gefasst werden kann, was seinen
Arbeitsplatz zum Lieblingsplatz wer-

den ließ. An seinem Lieblingsplatz ar-
beitet Dieter Conrads gern und viel für
seine Auftraggeber. Zwischenzeitlich
arbeitet er auch zunehmend thema-
tisch frei.

Himmlische Ruhe in der Fahrgasse
Mein schönster Platz:
Dieter Conrads fühlt sich beson-
ders wohl bei der Arbeit in seinem
Atelier in der nördlichen Altstadt Dieter Conrads wurde in Hüfingen

geboren, ist verheiratet und lebt und
arbeitet in Waldshut-Tiengen. Während
der Ausbildung zum Fotografen erhielt
er ein Stipendium der Firma Agfa in
München und der Firma Kodak in
Hamburg. Nach der Meisterprüfung war
er im Ausland für das Entwicklungs-
ministerium tätig. Viele Jahre betrieb er
sein Fotogeschäft in der Hauptstraße in
Tiengen und war als Werbefotograf sehr
oft unterwegs. Heute unterhält er sein
Fotoatelier in der Fahrgasse. Schwer-
punkt seiner Arbeit ist die Industrie-
und Werbefotografie.

Zur Person

Ganz meine Heimat: Luftbildraten mit dem SÜDKURIER
Vogelperspektive: Im Rahmen unserer Sommeraktion stellen wir heute das
fünfte Luftbild vor. Wir wollen wissen, ob unsere Leser ihre Heimat auch von
oben erkennen. Unsere Frage, die wir während der Sommerferien jeweils mon-
tags insgesamt sechs Mal stellen, lautet deshalb: Was ist auf dem Bild zu sehen?
Wenn Sie die richtig Antwort wissen, melden Sie sich beim SÜDKURIER. Die

drei Gewinner gehen dann mit dem ungewöhnlichen Fluggerät XCitor von
Christoph Nägele aus Wehr in die Luft. Bei dem XCitor handelt es sich um
einen motorisierten Gleitschirm für zwei Personen. Wie das Spiel funktioniert
und wann die Gewinner fliegen, entnehmen Sie bitte dem nebenstehenden
Infokasten. B I L D :  N Ä GE L E

Dieter Conrads in seinem Atelier in der Fahrgasse, abseits und doch ganz nahe zum betrieb-
samen Leben der Tiengener Innenstadt. B I L D :  A N GE L I K A  F L EC KE N ST E I N

Wie gut kennen Sie Ihre Heimat? Dann
testen Sie Ihr Wissen! So gewinnen
unsere Leser einen der drei Flüge mit
dem Motor-Gleitschirm XCitor von
Christoph Nägele: Einfach erraten, was
das Luftbild zeigt. Bitte die richtige
Antwort mit vollständiger Adresse und
Telefonnummer unter dem Stichwort
Luftbildraten bis Donnerstag ein-
senden an: E-Mail: hochrhein.akti-
on@suedkurier.de, Fax an 07751/
83 25 74 90 oder per Post an SÜDKU-
RIER GmbH Medienhaus, Bismarck-
straße 10, 79761 Waldshut-Tiengen. Alle
richtigen Einsendungen wandern in den
Lostopf, aus dem am Freitag, 7. Sep-
tember, die Gewinner gezogen werden.
Wir benachrichtigen die Gewinner
telefonisch. Wer sich regelmäßig
beteiligt, erhöht seine Chancen auf
einen Flug. Noch im September gehen
die drei Gewinner mit Christoph Nägele
in die Luft. Nägele betreibt die Firma
MGS Südschwarzwald für Rundflüge,
Schulungen und Verkauf in Wehr. 

Weitere Info im Internet:
www.flieg-mit.eu 

Das Gewinnspiel

A N Z E I G E
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Wir führen alles rund ums Bett.


