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Der Jodelklub Ins eröffnet die Jodelvorträge am Jodlerfest. Foto: Barbara Héritier

Auf dieses Fest haben die Jodler lange gewartet
Bernisch-Kantonales Gestern Freitag hat der Jodlerklub Ins das Jodlerfest mit seinem Wettvortrag eröffnet.

Bis Sonntag zeigen über 2500 Jodlerinnen, Alphorn- und Büchelbläser sowie Fahnenschwinger ihr Können.
Damaris Hohler

«Mier stosse a ufs Lebe, uf
d’Fründschaft, trage i Alltag das
Glück mit hei», singt der Jodler
klub Ins und eröffnet damit den
ersten Wettvortrag gestern Frei
tagabend. 180 weitere Jodelvor
träge werden im Verlaufe des
Wochenendes folgen.
Während dreier Tage findet
in Ins das Bernisch-Kantonale
Jodlerfest statt. Gut 20’000 Be
sucherinnen und Besucher wer
den erwartet, und über 2500 Jod
ler, Alphorn- und Büchelbläse
rinnen und Fahnenschwinger

zeigen vor Jury und Publikum ihr
Können.
«Man merkt, wie die Leute
wieder Freude haben am Jodeln
und Festen», sagt Matthias
Wüthrich, Juryleiter und einst
höchster Jodler der Schweiz. Auf
das heutige Fest hätten sie lan
ge «geplanget». Die kantonalen
Feste sind Voraussetzung dafür,
am Eidgenössischen Jodlerfest
im kommenden Jahr teilnehmen
zu können.
Der Festbetrieb ist über das
ganze Dorf verteilt, und ein
eigens organisierter Shuttlebus
führt die Besuchenden zu den
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verschiedenen Standorten. Eine
Herausforderung war die Unter
kunft für das Fahnenschwingen,
müssen die Fahnen doch acht
Meter in die Höhe geworfen wer
den können.
«Es mag einfach aussehen,
ist aber physisch und technisch
sehr anspruchsvoll», sagt Peter
von Allmen, Obmann und Jury
mitglied. Die Fahnenschwinger
können ihre Abfolge aus gut
90 Schwüngen zusammenstel
len und müssen diese korrekt
ausführen. Das heisst: Die Fah
ne darf nicht verwickeln, die
Höhe muss stimmen, und der

Schwinger darf nicht aus dem
Kreis treten.
Während beim Alphorn- und
beim Büchelblasen sowie beim
Jodeln gut ein Drittel der Aktiven
weiblich ist, sind Frauen bei
den Fahnenschwingern rar. Noch
bis vor zwanzig Jahren war
diese Disziplin für Frauen ein
Tabu.

Brand im Vorfeld trübte
die Vorfreude
Ermöglicht wurde das Fest dank
über 700 Helfenden aus Ins und
Umgebung, die gegen 1200
Schichten leisten. Seien die Hel

fermeldungen zu Beginn noch
eher spärlich ausgefallen, konn
ten schliesslich alle Schichten
besetzt werden, sagt OK-Mitglied
Tildy Schmid.
Die Freude in den letzten Mo
naten sei gross gewesen, wurde
allerdings vor einigen Tagen
durch den Brand des Bären ge
trübt, einem denkmalgeschütz
ten Gebäude und Dorfwahrzei
chen. Das OK befürchtete bereits,
den Umzug umleiten zu müssen;
nun sei jedoch «alles im Griff»,
und der krönende Festumzug am
Sonntagnachmittag kann wie
gehabt stattfinden.

Was eine Superzelle ausmacht
Unwetter im Oberland Das Unwetter vom Donnerstag im Berner Alpenvorland war tatsächlich eine Superzelle.
Noch bevor die eigentliche Ge
witterfront über den Kanton
Bern zog, bildete sich am Don
nerstag kurz vor 17 Uhr gemäss
verschiedenen Quellen eine so
genannte Superzelle über dem
freiburgischen Sensebezirk. Die
se bewegte sich in der Folge
zügig in nordöstlicher Richtung
über das Schwarzenburgerland
zum oberen Gürbetal und weiter
Richtung Emmental. Der damit
verbundene Hagelschlag ver
stärkte sich laufend.

Grosse Hagelkörner
Im Kern der Zugbahn wurden
Hagelkörner mit einem Durch
messer von zwei bis vier Zenti
metern gemessen. Und in Heim

berg bei Thun gab es sogar bis zu
fünf Zentimeter grosse Hagel
körner.
Handelte es sich beim Unwet
ter wirklich um eine Superzelle?
Fabio Fasel von Meteotest in Bern
bestätigt dies auf Nachfrage
dieser Zeitung. Eine Superzelle
zeichne sich vor allem durch vier
Eigenschaften aus, zählt der Me
teorologe auf: «Die Superzelle
rotiert, das heisst, die Wolken
drehen sich um ein Zentrum, sie
erzeugt grosse Hagelkörner, ex
trem starken Niederschlag und
Fallböen.» Diese Voraussetzun
gen seien beim besagten Unwet
ter gegeben gewesen.
Wie Gewitterwolken auch,
türmen sich Superzellen bis zu

einer Höhe von 12’000 Metern
oder noch mehr auf. «Innerhalb
der Zelle hat es äusserst starke
Aufwinde», erklärt Meteorologe
Fasel: «Diese Thermikschläuche
treiben die Luftfeuchtigkeit in
die Höhe, wo diese kondensiert
und die feinen Tröpfchen gefrie
ren. Da sich mehr und mehr
Feuchtigkeit anlagert und ge
friert, werden diese Eiskörner
immer grösser.»

So entstehen auch Tornados
Je stärker der Aufwind, desto län
ger dauere es, bis diese wachsen
den Hagelkörner schwer genug
seien, um zur Erde zu fallen. «So
werden die Hagelschlossen ent
sprechend grösser.»

Hagelschlag vom 23. Juni
Hier hagelte es am intensivsten
Bern
Münsingen

Auch die meisten Tornados ent
stünden in derartigen rotieren
den Superzellen. «Aber lange
nicht in jeder Superzelle entste
hen zum Glück Tornados», be
tont Fabio Fasel.

Umfahrung überflutet
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Das Gebiet, über welches die
Superzelle vom Donnerstag zog,
markiere übrigens relativ gut die
Zone auf der Alpennordseite,
wo Hagelschläge am häufigsten
seien. «Sie erstreckt sich in etwa
entlang des Alpenvorlands vom
Sensebezirk bis zum Entlebuch»,
so der Prognostiker: «Daneben
hagelt es in der Schweiz auch in
gewissen Gebieten im Tessin und
am Jura relativ häufig.»

Bei der Kantonspolizei Bern gin
gen rund 180 Meldungen ein, in
den meisten Fällen wegen geflu
teter Keller oder umgestürzter
Bäume. Verletzt wurde beim Un
wetter niemand.
Am stärksten betroffen waren
die Regionen Emmental/Ober
aargau und Bern. Laut SRF
Meteo wurden in Koppigen
Windböen bis 119 Kilometer pro
Stunde gemessen. Innerhalb von
nur 30 Minuten fiel 42,7 Milli
meter Regen. In Oberbipp wur
de ein Dach beschädigt, und die
Umfahrung Kirchberg musste
wegen Überflutung gesperrt
werden.
Hans Peter Roth/ms

