
Drei Wochen unter einfachsten Bedingungen zu leben, Arbeit auf 
dem Feld zu verrichten, Kühe zu melken und Käse herzustellen 
– das alles war den über einhundert Familien, die sich für die Sende-

reihe von «Schweiz aktuell» bewarben, in Aussicht gestellt worden. 
Dem Experiment aussetzen durfte sich schliesslich Familie Zuppiger 
aus dem sankt-gallischen Bolligen.
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00:00 Um ein Leben wie zur Zeit des 
Schweizer Schriftstellers Jeremias Gotthelf 
(1797–1854) erlebnismässig und medial 
aufzubereiten, bedarf es vielfältiger Vorbe-
reitungen. 
Die Redaktion von «Schweiz aktuell» rief 
die ZuschauerInnen auf, sich an der Sen-
dereihe zu beteiligen. Es meldeten sich 
über 100 Familien aus der ganzen Schweiz 
– aus ganz verschiedenen Gründen ver-
spürten sie Lust, sich auf das dreiwöchige 
Abenteuer im Sommer 2004 im Emmen-
tal einzulassen.
02:15 Ort des Geschehens ist der Bauern-
hof Sahlenweidli in Röthenbach; er wurde 
jahrelang von Familie Schenk bewirtschaf-
tet. Im Sahlenweidli gibt es kein fliessendes 
Wasser und auch keinen Strom. Die Fern-
sehfamilie würde mit Ungewohntem kon-
frontiert sein.

Welche Familie eignet sich am 
besten?

06:00 Selbst die Dorffeuerwehren von 
Röthenbach und Eggiwil sind in das Fern-
sehprojekt involviert – man weiss ja nie! 
Mitarbeiter des Museums Ballenberg und 
die Schneiderin Gret Amacher kümmern 
sich um die richtige Ausstattung für das 
Bauernhaus und die zeitgemässe Beklei-
dung, und schliesslich will auch noch eine 
Kuh gefunden sein, die sich von Hand mel-
ken lässt.
12:00 Am Casting beteiligen sich sechs 

ausgewählte Familien. Sie zeigen an diesem 
Samstag im Mai durch das Lösen verschie-
dener Aufgaben, welche die geeignetste 
Fernsehfamilie ist. Diese muss auch damit 
umgehen können, dass man von einem Tag 
auf den anderen zur Prominenz gehört.

Fragen über Fragen

15:50 Die Wahl fällt auf Familie Zuppiger 
aus Bollingen (SG). Mirta und Josef Zup-
piger haben drei Kinder. Anina, Quirin und 
Niklas sind zwischen fünf und dreizehn. Die 
Freude bei den Siegern der Auswahl ist 
riesig – gleichzeitig stellen sich ganz schnell 
auch konkrete Fragen ein: Werden wir 
etwa selber metzgen müssen, um Fleisch 
essen zu können? Werden Hefe und Ge-
würze vom Fernsehen gestellt? Sicher ist: 
Das Leben der Zuppigers wird sich in die-
sem Sommer für drei Wochen sehr von 
ihrem Alltag unterscheiden. Frau Zuppiger, 
die Hausfrau und gelernte Zahnarztgehilfin 
ist, und Herr Zuppiger, gelernter Schreiner 
und heute Küchendesigner, werden mit 
neuartigen Herausforderungen konfron-
tiert sein. Die Kinder werden während 
ihrer Zeit im Sahlenweidli wohl auch auf 
ihre Hobbies Geigenspielen, Basketball 
und Mountainbiken verzichten müssen.

00:00 Gleich zu Beginn Konfrontation 
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pur mit der Vergangenheit: Die vormalige 
Bewohnerin des Sahlenweidli, die Bäuerin 
Hanni Schenk, übergibt Familie Zuppiger 
einige Farnwedel – das Klopapier.
02:00 Die Zuppigers nehmen «ihr Haus» 
in Beschlag – sie kommen nicht mehr aus 
dem Staunen über die Einrichtung heraus. 
Es gibt da einiges zu entdecken: Warum 
nur sind die Betten so kurz?

Die Kühe haben Vorrang

05:00 Der Hahn kräht, Tagwache um halb 
sechs – keine Petrollampen, nur Kerzen, die 
Nacht war unruhig. Ganz früh müssen die 
Kühe von der Weide in den Stall zum Mel-
ken. Zuerst Gras schneiden und rechen 
– und erst dann gibt es das Frühstück. 
Kaffee zu kochen ist gar nicht so einfach 
–und dann schmeckt er nicht einmal! Da-
rüber können Zuppigers aber momentan 
noch lachen.
11:30 Harley, der Hund der Zuppigers, ist 
verschwunden. Er hat im Nachbardorf ein 
Frauchen gefunden, da zieht es ihn hin.

Die Pechsträhne reisst nicht ab

14:05 Blösch, die Kuh, die von Hand ge-

molken wird, hat ein entzündetes Euter. 
Die Hilfe des Nachbarbauern ist höchst 
willkommen. Herr Zuppiger klagt über 
schmerzende Füsse, die alten Schuhe 
drücken ihn; Anina hat heute etwas we-
niger Heimweh als gestern und dem klei-
nen Niklas gefällt es am besten, mit den 
Schweinen zu spielen.
Und auch das: Hühner und Wollschweine 
türmen, Vater Zuppiger sägt sich in den 
Daumen – die Plagen wollen nicht enden.

00:00 Mirta Zuppiger versteht es zu im-
provisieren – das betrifft auch die Körpe-
rhygiene oder das Herstellen einer Pizza. 
Wie die Urahnen müssen auch die Zup-
pigers etwa drei Viertel ihrer Zeit für die 
Nahrungsbeschaffung aufwenden.
06:00 Dass sich da die alte Sitte eines 
ausgiebigen Mittagsschlafs wieder einstellt, 

kann nicht verwundern. 

Rasur nach alter Manier

06:40 Weil es heute so heiss ist, hat Anina 
den Schweinen eine Art Schwimmbecken 
aus Erdhügeln gebaut, in denen sie sich 
sauwohl fühlen.
07:50 Vorbereitungen auf den Sonntags-
gottesdienst: Josef Zuppiger rasiert sich 
nach alter Manier – Schnittwunden können 
da nicht ausbleiben. Und auch das richtige 
Sonntagskleid will gefunden sein. Fahrt mit 
der Kutsche über die Hügel des Emmen-
tals – zur vollbesetzten Kirche, in der sich 
auch Bekannte und Fans der unterdessen 
prominenten modernen Fernsehbauern-
familie eingefunden haben.

Prominenter Besuch aus der Stadt

16:55 Gelegentlich aber stellt sich bei den 
Fernsehbauern auch der «Sahlenweidli-
Koller» ein. Etwa dann, wenn sich im sorg-
sam gepflegten Kartoffelbeet auch noch 
ein Schädling breit macht.
19:00 Besuch aus der Stadt: Der Fernseh-
mann Ueli Heiniger verdingt sich als Tag-
löhner.
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23:10 Und weil das Wetter bald umschlägt, 
haben sich die beiden Hobbybauern beim 
Grasen zu sputen. Es ist offenkundig, dass 
sich die Mitarbeit des Taglöhners gelohnt 
hat: Den Sahlenweidli-Hof umgibt jetzt 
auch ein nigelnagelneuer Zaun.

00:00 Am Abend um acht: die Kuhtränke 
steht an und damit Wasserschleppen. Fei-
erabend ist erst um neun Uhr. Nachtes-
sen mit Dessert: Heidelbeeren, welche die 
Kinder im Wald gefunden haben. Zähne-
putzen und noch eine kurze Katzenwäsche 
– wie vor 150 Jahren. 
Erwartet wird eine Gewitternacht – mit 
Blitz und Donner. Müssen die Kühe noch 
rein?

Der Stimmungs-Tiefpunkt ist 
erreicht

05:00 Trübe Stimmung am Morgen: Die 
Hühnerschlachtung steht an. Die Zuppi-
gers überlegen sich, was sie mit den ge-
schlachteten Hühnern machen wollen 
– Geschnetzeltes oder etwa eine Suppe? 
Doch die Zuppigers bringen es nicht übers 
Herz, bei den Hühnern Hand anzulegen – 
deshalb müssen wieder die Nachbarbau-
ern helfen.
11:33 Josef Zuppiger lernt von der Nach-
barbäuerin Helene Schenk, ein Huhn aus-
zunehmen – und auch der kleine Niklas 
interessiert sich intensiv dafür.
14:00 Die Stimmung bei den Zuppigers 
ist auf dem Tiefpunkt: Sie schlafen regelmä-
ssig schlecht, die Arbeit ist vielfältig und die 
Zumutungen wie das Schlachten drücken 
zusätzlich auf ihr Gemüt.

Besuch vom «Waschweib»

14:45 Eine Aussprache hilft da weiter (Es 
gibt einige Dinge, welche die Zuppigers im 
Vertrag mit dem Fernsehen eingegangen 
sind...).
19:00 Es ist Sonntag und trotzdem wird 
gearbeitet. Das Gras ist trocken und es 
muss eingebracht werden.
20:00 Das «Waschweib» aus dem Mu-
seum Ballenberg, Lotti Zobrist, kommt 
den Zuppigers zu Hilfe. Sie zeigt der Fa-
milie, wie zu Gotthelfs Zeiten gewaschen 

wurde; es entsteht eine riesige Open-
Air-Waschküche und es zeigt sich, dass 
Waschen vor 150 Jahren eine äusserst 
anstrengende Arbeit war. Dazumal konnte 
man sich noch nicht so oft umziehen wie 
es heute möglich ist, einige wenige Kleider 
mussten reichen.

Geburtstag in der Fremde

23:30 Dienstag, 10. August. Heute hat Qui-
rin seinen elften Geburtstag, da müssen 
natürlich Waffeln, die Quirin sehr gerne 
hat, her. Auch Blumen und ein Glücksbrin-
ger dürfen nicht fehlen! 
Aber, dem Geburtstagskind scheint al-
les noch etwas gar früh – und die unge-
wohnte Umgebung will auch nicht so ganz 

zu diesem besonderen Tag passen.

00:00 Schweiss und Tränen auf dem Sah-
lenweidli. Das Gülleloch ist voll und die Jau-
che muss aufs Feld gebracht werden. Das 
stinkt allen. Die Nerven liegen bei den Er-
wachsenen langsam blank. Herr Zuppiger 
würde am liebsten alles hinschmeissen.
08:40 Den Kindern bereitet es ein riesiges 
Vergnügen, mit den Wollschweinen he-
rumzutollen. Diese sind so niedlich.

Der Herbst naht

10:00 Weitere Unterstützung für die Zup-
pigers: Der SVP-Nationalrat und Landwirt 
Josef Kunz soll ihnen bei der Weizenernte 
unter die Arme greifen. Er hält auch den 
einen oder anderen Kniff bereit: Er weiss, 
wie eine Sense richtig geschliffen wird und 
wie Garben aufgebaut werden.
14:50 Und «Meisterknecht» Kunz weiss 
auch hervorragend auf dem Schwizer-Ör-
geli zu spielen.
18:40 Es wird langsam kalt im Sahlen-
weidli, der Herbst naht. Reinigungsarbeiten 
stehen an.

Endlich wieder nach Hause

21:10 Die Familie zieht Bilanz: Der Jüngste, 
Niklas, etwa würde nie mehr an einem sol-
chen Experiment teilnehmen wollen. Die 
Eindrücke sind vielfältig, die Schlussfolge-
rungen verschieden.

23:05 Und schliesslich: Der überwältigende 
Empfang der Familie in Bollingen (SG).

	leKtionenSKizze

Es empfiehlt sich, alle fünf Folgen im Un-
terricht einzusetzen (es ist allerdings auch 
möglich, nur einzelne Folgen zu zeigen; das 
Beobachtungsblatt – siehe unten – bezieht 
sich vornehmlich auf die Folge 4).
1. Brainstorming: Wer war Gotthelf, wo 

hat er gelebt, was waren seine Berufe, 
wie war Gotthelf, wie dachte er?

2. Die SchülerInnen lesen die Fragen auf 
dem Beobachtungsblatt durch.

3. Die SchülerInnen erhalten den Auf-
trag, nach der Betrachtung der Folge 
einen Text zu verfassen, in dem das 
Erleben einer ausgewählten Person 
der Fernsehbauernfamilie im Zen-
trum steht.

4. Visionierung des Beitrages. Die Schü-
lerInnen machen sich Notizen für ih-
ren Text und das Beobachtungsblatt.

5. Verfassen des Textes.
6. Einzelne SchülerInnen tragen ihren 

Text vor. 
7. Gespräch über die Texte.
8. Paarweise werden die Fragen des Be-

obachtungsblattes beantwortet. Für 
die Fragen eins bis vier sind zusätzliche 
Recherchen im Internet nötig. 

9. Thematisiert werden auch medien-
kundliche Fragen: Was für einen Sinn 
haben solche Sendungen, handelt es 
sich bei solchen Sendungen um Infor-
mation oder um Unterhaltung, würde 
ich mit Büchern besser über Gotthelfs 
Zeit informiert?

	zuSatzMaterial

Im Internet finden Sie die Lösungen zum 
Beobachtungsblatt sowie ein Online-Ar-
beitsblatt. Sie können auch alle Sendungen 
als Web-TV anschauen.

Die Adresse lautet:
www.schulfernsehen.ch/zusatzmaterial �  Achtung Sendung  3/2005
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Beobachtungsblatt

Leben wie zu GottheLfs zeiten
ein sommerprojekt mit famiLie zuppiGer im emmentaL 

Geschichte

Gesellschaftskunde

Medienkunde

Schau dir die einzelnen Folgen an und notiere wichtige Informationen. Beantworte anschliessend die Fragen im Detail.

Lösungen im Internet unter 	www.schulfernsehen.ch/zusatzmaterial

 1. a) Wann hat Jeremias Gotthelf gelebt?

     b) Wie hiess er mit bürgerlichem Namen?

     c) Welchem Beruf ging Gotthelf neben dem Schreiben  nach?

     d) Nenne mindestens drei Werke von Jeremias Gotthelf.

 2.  Was war der Anlass für «Schweiz aktuell», diese Sendereihe im Sommer 

2004 zu realisieren?

 3. Was hat dich beim Betrachten der Folge/Reihe beeindruckt?

 4.  Welchen Sinn macht es deiner Meinung nach, solche Sendungen herzu-

stellen, auszustrahlen und anzuschauen?

 5. Was zeigt die Anfangssequenz der vierten Folge?

 6. Wie kommen die Heidelbeeren auf den Tisch der Familie Zuppiger?

 7. Womit hat man vor 150 Jahren die Zähne geputzt?

 8. Was macht den Zuppigers in dieser Folge besonders Bauchgrimmen?

 9.  Was muss mit einem getöteten Huhn zuerst geschehen, bevor es ge-

rupft werden kann? 

10. Welches natürliche Mittel eignet sich zur Behandlung von Verspan-

nungen?
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