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Das Erfolgsgeheimnis 
heisst Familie
ADELBODEN / FRUTIGEN Die Firma Ge-
brüder Hari AG handelt seit 60 Jahren 
mit Getränken, Brennstoffen und Lan-
desprodukten. Nun hat die dritte Gene-
ration das Ruder übernommen.

RETO KOLLER

Alles begann anno 1957. Der damals 
51-jährige Peter Hari übernahm von 
einem Nachbarn den kleinen Kohlehan-
delsbetrieb und übergab ihn seinem 
ältesten Sohn Martin. Der führte das 
Unternehmen vorerst mit einem Ange-
stellten. Schon bald verloren die Kohle 
und das Brennholz stark an Bedeutung. 
Die vielen neuen Bauten der 1960er- und 
70er-Jahre verlangten nach Erdöl. Nach-
dem Peter Junior in den Betrieb einge-
treten war, trugen Haris dieser Entwick-
lung Rechnung und bauten in Frutigen 
gleich beim Bahnhof eine grosszügige  
Heizöl-Tankanlage.

Die Firma wuchs und veränderte sich. 
1972 ergab sich die Möglichkeit, ein alt-
eingesessenes Getränkedepot zu über-
nehmen. 1996 wurde aus der Firma 
Gebr. Hari die Gebr. Hari AG. Um die 
Jahrtausendwende ersetzte ein neues, 
modernes Betriebsgebäude mit einla-
dendem Getränkemarkt die veralteten 
Räumlichkeiten.

Getränke, Wein, Brennstoff, Stroh 
Der Weinhandel gehörte seit jeher zum 
Tätigkeitsgebiet. Seine Bedeutung wuchs 
mit dem Eintritt der nächsten Genera-
tion. Thomas Hari erwarb als erster Ber-
ner Oberländer den Titel des Wein-Aka-
demikers. Er kümmert sich intensiv um 
die Welt des Rebensaftes. Regelmässige 
Kurse, Präsentationen und Degustatio-
nen erlesener Tropfen und Spirituosen 
für Privatpersonen gehören heute zum 
Angebot der Unternehmung. 

Vor Kurzem haben Peter und Therese 
Hari das Geschäft der nachfolgenden Ge-
neration übergeben. Roland Hari amtet
als Präsident des Verwaltungsrates und 
ist Geschäftsführer. Er wird von seinem 
Bruder Thomas unterstützt. Nach dem 
Erfolgsrezept des Unternehmens gefragt, 
meint er ohne zu zögern: «Wir sind ein
Familienbetrieb. Jeder legt dort Hand an,
wo es nötig ist.» Auch der Verwaltungs-
ratspräsident ist jeden Tag im Tanklast-
wagen unterwegs und sorgt dafür, dass 
seine Kunden nicht frieren müssen.

«Wir wollen weiterhin auf eine hohe
Dienstleistungsqualität setzen sowie un-
sere Standbeine Getränke- und Weinfach-
handel für Gastronomie und Privatkun-
den und Brennstoffe stetig verstärken. 
Auch wer Futtermittel oder Strohballen
braucht, kann nach wie vor auf uns zäh-
len», umschreibt Roland Hari das Rezept
für die Zukunft. 

Thomas Hari (l.), Roland Hari und dessen Ehefrau Andrea kümmern sich täglich um die Wünsche ihrer grossen Kundschaft. Der Wein ist das Stecken-
pferd und die Leidenschaft von Thomas. BILD RETO KOLLER

KOLUMNE – UNTERLÄNDER IM OBERLAND

Besprochene Blüten
Als ich kürzlich in der Adelbodner Bib-

liothek eine Lesung beendete, kam eine

ältere Frau – Typ: verwelktes Blumen-

kind – auf mich zu: «Erinnerst du dich

noch an das Blüten-Hanny?»

Und bevor ich richtig nachdenken 

konnte, lächelte sie: «Ich bin seine Toch-

ter … das Marieli».

Langsam kam die Erinnerung wie der 

Tag in der Früh über die Tschentenalp: 

Meine Mutter hatte es mit den Blüten. 

Und das Hanny war berühmt dafür, dass 

es sie besprechen konnte.

Hanny kannte das Geheimnis des sanf-

ten Heilens mit Blüten. Die Blumen wis-

perten zu Hanny: «Die Frau dort leidet an

Mi gräne … mach ihr eine Butterblumen-

salbe aus mir! Dann hat sie Ruhe!».

Meine Mutter hatte es mit den Nerven. 

Sie schlotete von diesen russischen Zi-

garetten mit den goldenen Mundfiltern, 

die zu jener Zeit hip waren (das Wort 

«hip» gabs natürlich noch nicht). Und sie

paffte zwei Päckchen am Tag. Ja, musste 

man sich wundern, dass ihr Herz den

Kaspar machte?

Aber natürlich gab sie dem Ehemann 

und dessen politisch linkem Beton-Kopf 

sowie dem seltsamen Buben mit seinen 

«spleenigen Allüren» die Schuld für ihr

Nervengeflatter. Sie konnte dem 

testosteron geschwängerten Göttergat-

ten ein Dutzend Freundinnen verzeihen 

– nicht aber, dass das Kind stets ihren 

Nagellack benutzte. 

Überdies schaufelte der arme Bub aus 

Kummer, weil er statt eines grazilen 

Schlittschuhröckchens diese vermale-

deiten, kratzenden Wander-Knickerbo-

cker mit den zündroten Wollsocken 

anziehen musste, tonnenweise Creme-

schnitten in sich hinein.

WILL EINER NOCH FRAGEN, WESHALB 

DER BUB RUND WIE DER VOLLMOND 

WAR!?

Gottlob gab es das Hanni im Gsür – es 

war mit seinen besprochenen Blüten für 

jedes Wehwehchen die Trumpfkarte.

Also schleppte mich Mutter in das ver-

lotterte, alte Bauernhaus, wo der Hüh-

nerdreck zusammen mit verrunzelten 

Männertreu, dörren Rosenblättern und

schrumpeligen Dotterblumenblüten auf 

dem Holzboden verstreut herumlag.

Gegen meine verfressene Süsslust be-

sprach Hanny eine verdörrte Enzianwur-

zel, die in heissem Wasser aufgekocht

wurde. Der Effekt war frappant – nach

dem Genuss hockte ich nur noch auf 

dem bestimmten Örtchen und gab liter-

weise Wüstes von mir. Danach war ich 

wieder schlank bis zur nächsten Creme-

schnitte.

Meine Mutter wurde von Hanny auf die 

Seite genommen. Sie flüsterte ihr etwas

ins Ohr, und das hat getönt wie «HÖR 

MITDIESER VERFLUCHTEN RAUCHEREI 

AUF, LOTTI – UND NIMM STATT DER 

RUSSISCHEN STÄBCHEN EINEN SCHWEI-

ZER OFFIZIER!»

E wurde nichts draus, weil kein geeig-

neter Offizier zur Verfügung stand.

Und nun also: «Du hast doch meine Mut-

ter gekannt – das Blütenhanni» – die 

verwitterte Frau mit dem bodenlangen, 

blumigen Rock zieht ein Fläschlein aus 

ihrem Stoffsack: «Da!» Sie gibt mir

EINEN Klaps auf den Bauch, «… wie ich 

sehe, täte dir eine kleine Kur mit der En-

zianwurzel wieder einmal ganz gut».

Ich nahm unter Marielis strengen Blicken 

sofort ein Schlücklein aus dem Fläsch-

chen.

Es reichte gerade noch bis zum «Bären». 

Dort nahm ich hinter verschlossener 

Türe innert 20 Minuten dank des be-

sprochenen Wurzelelixiers gleich mal

zwei Pfund ab.

Am Tag darauf glich ich das Manko mit 

drei Cremeschnitten hurtig wieder aus. 

- MINU

MINU@MINUBASEL.CH 

«Biber» und «Wölfe» 
engagieren sich fürs 
Welterbe
KANDERSTEG In den vergangenen zwei 
Wochen standen mehrere Gruppen des 
Internationalen Pfadfinderzentrums in 
der UNESCO-Welterbe-Region im Ein-
satz. Zum Erhalt der Kulturlandschaft 
befreiten sie Alpweiden von Steinen, Bü-
schen und Tannen. 

Zusammen mit dem Weltpfadfinderzen-
trum und regionalen Alpschaften hatte
das UNESCO-Managementzentrum 
Jungfrau-Aletsch die vier Landschafts-
pflegeeinsätze organisiert. Dies geschah 
im Rahmen eines Pilotprojekts.

Auf der Üschenealp war das Aufga-
bengebiet für die Teilnehmer schon 
von Weitem zu sehen: Lawinen sowie 
der Alpbach und seine Zuflüsse, die
vom Grossen Lohner herkommen, 
transportieren bei Starkniederschlä-
gen jeweils grosse Mengen Geröll und 
lagern es ab. Deswegen werden auf der
Alp pro Kuhrecht zwei Pflichtstunden 
verlangt, während denen entweder 
Steine von der Alp entfernt werden

oder entbuscht wird, erzählt Einsatz-
leiter Hans Rösti, einer der 17 Sennen 
auf der Üschenealp. Die motivierten
Pfadfinder wurden in Gruppen aufge-
teilt und beluden mehrere Traktoren 
mit Steinen.

Am nächsten Tag stand eine Gruppe 
auf der Rosslaueni im Einsatz. Hier
sollten kleine Tannen und Gebüsch von 
der Alp entfernt werden. Die englische 
Pfadfindergruppe wunderte sich, wes-
halb gerade «Christmas Trees» (Weih-
nachtsbäume) entfernt werden. Diese
könne man doch noch verkaufen, denn
in England seien Weihnachtsbäume 
ziemlich teuer. Einsatzleiter Ueli Reus-
ser musste schmunzeln und erklärte 
ihnen Sinn und Zweck des Einsatzes.

Auch im Gasterntal fanden Einsätze 
statt. Die Pfadfindergruppen zeigten sich 
am Ende des Projekts ziemlich müde 
und geschafft. Dennoch war ein Lächeln 
in ihren Gesichtern auszumachen. 

PRESSEDIENST 

UNESCO-WELTERBE JUNGFRAU-ALETSCH

Einsatzort auf der Üschenealp: Die Wiese wird unter fachkundiger Leitung von Hans Rösti von 
Geröll befreit. BILD ZVG

Stempeljagd in der 
Markthalle
FRUTIGEN Über 120 Kinder kletterten, 
tanzten und lachten am diesjährigen 
Kids-Day. Der Tag wird jährlich von den 
Jungscharen aus Frutigen (unitedkids-
frutigland) organisiert.

Letztes Jahr gab es einen Ausflug in die 
Badi, dieses Jahr fand der Kids-Day 
wieder auf dem Marktplatz statt. Ver-
teilt in der Markthalle standen für die 
Kinder acht verschiedene Posten bereit. 
Auf der Jagd nach Stempeln bastelten 
die Kinder eine Eule, stapelten so hoch 
wie möglich einen Harassenturm oder 
sprangen in der Hüpfburg. Sehr beliebt 
war es, sich schminken oder einen 
Haarschmuck knüpfen zu lassen. Nach 
dem Mittag klapperten sogar noch die 
Hufe: Die Kinder konnten eine Runde 
auf einem Pony reiten.

Gemütlich tranken die Erwachsenen 
bei wunderschönem und warmem Wet-
ter einen Kaffee und liessen sich gerne 
zu einem Schwatz auf den Festbänken 
nieder. Kulinarisch verwöhnt wurden 
die Gäste von der ukf-Küche. Zur Stär-
kung für weitere Aktivitäten gab es Hot-

Dogs, Pommes, Zuckerwatte und Schle-
ckereien. Die Getränkebox musste 
gleich zweimal neu gefüllt werden, das 
heisse Wetter und das Spiel machten 
durstig.

Singen, tanzen, Geschichte hören...
Nach der Mittagspause durfte die Tanz-
gruppe «roundabout» ihr Können zei-
gen. Die junge Pfimi-Band animierte die 
Gäste mit coolen Songs zum Mitsingen 
und Tanzen. Dann lauschten kleine und 
grosse Gäste einer spannenden Ge-
schichte. 

Bis 15.45 Uhr ging die Stempeljagd 
mit den Aktivitäten an den Posten noch 
einmal weiter, bis durch die Ziehung drei 
glückliche Gewinnerinnen auf der Bühne 
standen. Damit ging der Kids-Day 2017 
zu Ende. Zufriedene Kinder machten 
sich mit ihren Eltern auf den Heimweg.

SABINE FORSTER, UKF

Die Kids-Party am 11. November 2017 in der Pfimi 
ist der nächste Anlass von ukf. Weitere Infos und 
Bilder finden Sie in unserer Web-Link-Übersicht 
unter www.frutiglaender.ch 
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