
Jubiläums-Krippe in Bätterkinden
Bereits zum 20. Mal verwandelt sich vom 1.12.2021 bis 06.01.2022 die 
Fassade des Berchtoldshofes in Bätterkinden in eine riesige Krippe. 
Auf 16 Meter Länge erzählen rund 100 Figuren und Requisiten die 

Weihnachtsgeschichte jedes Jahr aus einem neuen Blickwinkel. 
Aus welchem genau, das wird noch nicht verraten. 

Verantwortlich für die grösste Weih-
nachtskrippe im Mittelland ist die ganze 
Familie Jakob. Christoph und Regula 
 Jakob führen den Bauernhof, welcher ne-
ben Zebufleisch und Produkten aus Feld 
und Garten auch wegen seinem Lokal für 
diverse Anlässe bekannt ist. Geplant und 
vorbereitet wird die Krippe aus einem 
Kernteam, bestehend aus den Schwes-
tern und den Eltern von Christoph. Sie 
behalten das Geheimnis um die aktuelle 
Geschichte bis zum Aufbau für sich. Der 
Aufbau ist dann wieder generationen-
übergreifende Familienangelegenheit bei 
welchem alle mithelfen. 

In den ersten zehn Jahren wurde die Ge-
schichte als «Adventskalender» gestal-
tet. Jeden Tag wurde ein neues Fenster 
geöffnet. Es zeigte sich dabei, dass fast 
alle Besucher ab dem 24. Dezember vor-
beikamen. Nach zehn Ausführungen be-
schloss die Familie Jakob deshalb, die 
ganze Krippe ab dem ersten Tag zu öff-
nen. Dadurch verteilt sich das Publikum 
besser und man kann die Krippe in aller 
Ruhe bewundern. 

Ganz coronakonform findet alles draus-
sen statt. Auf den Glühweinausschank in 
der Hofschüür wird heuer verzichtet. Ge-
öffnet ist jedoch der Hofladen mit Kar-
toffeln, Süsskartoffeln, Zebufleisch und 
-accessoires, Eier, Sirup, Kartoffelhand-
creme und -lippenstift.
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Hoffondue zum Jubiläum

Am Freitag, 10. Dezember 2021 wird, 
passend zum Jubiläum, draussen ein Hof-
fondue angeboten. Eine Anmeldung ist 
notwendig unter info@berchtoldshof.ch 

Wir vom Chrutt u Rüebe Team und 
 hoffentlich auch alle Leserinnen und 
Leser sind gespannt auf die Jubiläums-
Ausgabe. 

Wir wünschen der Familie Jakob eine 
erfolgreiche Adventszeit und weiterhin 
gute Ideen für ihre Krippe. 

Alexandra Weber


