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N
un steht sie also, diese widerborstige 
Etappe von Willisau nach Zug. Wäre 
ich nicht so ein eisernes Naturell, hät-
te mich längst Niedergeschlagenheit 
oder Schweiz-Phobie eingeholt. Was 

mühen wir uns ab mit skeptischen Bauern, paranoi-
den Grundeigentümern und übereifrigen Gemeinde-
behörden? Was ist so besonders an diesem letztlich 
viel zu verbauten Land? Immerhin gibt es Regionen in 
Frankreich, Polen oder Kroatien, wo man durch kaum 
endenwollende Landschaftsräume bummeln kann, 
wo Schilder nach Gutdünken angebracht werden und 
wo Grundeigentümer Wichtigeres zu tun haben, als 
harmlosen Velofahrern nachzustellen.

Aber so ist sie eben, die Schweiz, dieser knuf-
fige Igel, dessen Stacheln mehr nach innen als nach 
aussen zeigen. Wehe dem, der gerne etwas verändert. 
Die ganze Langeweile zivilisatorischen Überdrusses 
wird ihn treffen.

Drittes Telefon mit der Gemeindeverwaltung Hü-
nenberg. Die Bewilligung zur Durchfahrt ist noch 
immer hängig. Es geht um ein Fahrverbotsschild 
eines Eigentümers, das er scheinbar unrechtmässig 
vor etwa zwanzig Jahren auf seinem Flurweg ange-
bracht hat. Hat bisher niemanden gestört. Uns stört 
das Schild auch nicht, wir würden einfach ein wei-
teres mit dem Rat hinhängen, das obige nicht allzu 
ernst zu nehmen. Der Grundeigentümer findet das 
eine originelle Lösung.

Der Gemeindeverwalter nicht. Es braucht ein neues 
Schild, samt gerichtlicher Verfügung. Wir wagen nicht 
zu fragen, warum wir das regeln sollen, nachdem es 
die Verantwortung seiner Gemeinde und sein be-
willigungstechnisches Versäumnis ist. Doch Demut 
ist eine Kernkompetenz des Routenbeschilderers. 
Wir ziehen uns kratzfüssig zurück – unsere Rou-
tenführung hängt an einem seidenen Faden. Noch 
einmal an unseren Eigentümer zu gelangen, könnte 
dessen Gutmütigkeit und der geplanten Herzroute 
ein unschönes Ende bereiten. Ein wichtiger Wegab-
schnitt könnte sich für Generationen dem Velover-
kehr verschliessen. Welch schreckliche Vision. Rote 
Alarmlampen blinken auf. Wir müssen zu unserer 
Geheimwaffe greifen.

Die Geheimwaffe ist Special Agent E., weiblich, 
gross, blond und mit berndeutschem Dialekt. Das 

ist, da wir uns in der Innerschweiz befinden, ein 
Vorteil. Ihre Mission: Die Kohlen aus dem Feuer ho-
len, den Eigentümer zu einem weiteren Kompromiss 
überreden und der Velowanderwelt zu einem histo-
rischen Durchbruch verhelfen. Wir wünschen ihr 
Glück und rufen den heiligen Radolfius, Schutzpatron 
aller Speichenjünger, an.

Special Agent E. hält sich tapfer. Die Witterung 
will es, dass unser Eigentümer in vorfrühlingshafter 
Laune zusammen mit seinen Spezis bei einem Kaffee 
mit hochprozentigem Zusatzinhalt sitzt und über das 
Leben philosophiert. Da es sich nur um Männer im 
fortgeschrittenen Alter handelt, löst der Anblick von 
Special Agent E. eine gewisse Aufgeschlossenheit 
aus, die in diesen Gefilden der Schweiz und in die-
ser Altersklasse von Männern eher selten ist. Nach 
mehreren Versuchen, die Problematik der derzeit hier 
endenden Herzroute zu erläutern, wächst die versam-
melte Gemeinschaft zu einer herzhaften Annäherung, 
unterstützt durch wiederholte Portionen des braunen 
Koffeinsaftes samt beigemischtem Verdünner.

Irgendwann führt die soziale Dynamik zu einem 
allseits begrüssten Statement des Eigentümers, noch-
mals ein Zugeständnis nachzulegen, auch wenn er in 
seiner Ahnenreihe dereinst wohl als Weichei dastehen 
könnte, indem er Fremdlingen das Durchfahrtsrecht 
auf seinem strategisch bedeutenden Böschungsweg 
zur Reuss hinunter gewährt. Die Herzroute, so unsere 

leicht angesäuselte Agentin in ihrem Schlussplädoyer, 
könne diesen innerschweizerischen Schulterschluss 
gar nicht genug würdigen und werde den Ruf dieses 
bisher kaum bekannten Zipfels Urschweiz in alle 
Welt hinaustragen (was hiermit geschehen ist). Bevor 
sie in ihrem Aston Martin entschwindet, macht man 
noch ein jährliches Treffen genau an dieser Stelle in 
Gedenken an den geschichtsträchtigen Akt ab. Wir 
schreiben den 14. Februar 2011 und die Herzoute-
Zentrale liegt in lallender Glückseligkeit.

Weniger fidel waren die Weggenossen im unwei-
ten Menznau, einer idyllischen Gemeinde im Kan-
ton Luzern. Ihnen gehört seit einer nicht mehr be-

Uns stört das Verbotsschild nicht, 
wir würden einfach ein weiteres 
mit dem Rat hinhängen, das obige 
nicht allzu ernst zu nehmen.

Die Herzroute, der schönste Velowanderweg des Landes, erobert ein Stück 
Innerschweiz. Welche Mühen und Hindernisse überwunden werden muss-
ten, um von Willisau nach Zug bummeln zu können, erzählt Special agent 
P, der Bahnbrecher des sanftesten Velovergnügens der Schweiz.

Durchs 
schweizerische 
uNterholz

von Paul Dominik Hasler

Immer auf der Suche nach dem 
stimmigen Weg: Der Autor unter
wegs an der Herzroute mit seinem 
Arbeitsgerät.                     (Bild: AvR)
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fernte Seeanwesen zwängte. Die Schweiz, dieses 
originelle Land.

Special Agent K. und ich gestanden uns unsere 
Niederlage ein und blickten neidisch auf den his-
torischen Erfolg von Special Agent E. Die Schweiz 
bräuchte deutlich mehr Blondinen, um zu sich selber 
zu finden.

Umgekehrt feierten wir den Freundschaftspakt mit 
den Waldbesitzern, die uns vor einem Jahr mit ähn-
lichem Charme in ihrem Wald aufgelauert hatten. 
Auch da schien es unmöglich, Velos durch den Wald 
fahren zu lassen, ohne dass er daran zu Grunde 
ginge, oder Zustände einkehrten, die den ohnehin 

geplagten Waldarbeitern die Ausübung ihres red-
lichen Berufes verunmöglichten. Es drohte, richtig 
dramatisch zu werden, und erst das beherzte Eingrei-
fen von K. hatte Schlimmeres verhindert. 

Mehrere Flaschen Wein und einige verständigende 
E-mails haben uns an die Waldbesitzer angenähert, 
und sie an uns. Sie verzichten darauf zu behaupten, 
der Wald sterbe, wenn man ihn mit dem Velo durch-
fährt, wir verbreiten nicht weiter Geschichten von sa-
distischen Baummördern mit Kettensägen. Überhaupt 
hat die Annäherung erstaunliche Gemeinsamkeiten 
zu Tage gefördert. Beide Seiten lieben den Wald, 
beide erholen sich prima darin und beide glauben 
daran, dass man unsere Schweiz schützen soll vor 
weiterer Verbauung und motorisierter Zerfurchung. 

Die Basis also war gelegt, Special Agent K. bekam das 
eiserne Verdienstkreuz (sein 32stes) und wir grün-
deten zusammen mit den Privatwaldbesitzern den 
Fonds «Wald und Tourismus», der dort helfen soll, 
wo eine Annäherung zwischen Waldwirtschaft und 
Tourismus gut täte.

Ob all der Widerborstigkeit erstaunt es mich 
zunehmend, dass wir in diesem Land je fähig waren, 
Atomkraftwerke und Autobahnen zu bauen, die sicht-
lich mehr Konfliktpotential mit Landschaft, Mensch 
und Eigenheim bieten als ein Veloweg. Vielleicht 
war es ein Zeitfenster voller unschweizerischem Zu-
kunftsglauben. Und vielleicht leidet die Herzroute 
unter einem Sättigungseffekt, hervorgerufen durch 
den damaligen Übermut. Wirklich sicher sind wir 
uns aber nicht. 

7.3 Kilometer und 264 Anrufe später befinden wir 
uns bei Bauer Hodel im Vorgarten und haben soeben 
geklingelt. Er schaut oben zum Fenster hinaus, die 
kräftigen Arme auf dem Sims. Wir erzählen ihm von 
der putzigen Veloroute, die gerne seinem Haus ent-
lang geführt würde und machen uns auf eine Ladung 
Mist samt hinterher hechelndem Hofhund gefasst. 
Aber Herr Hodel findet die Idee nicht verkehrt und 
freut sich auf sonnige Velofahrer, die vor seinem Haus 
durchfahren. Auch das Schild dürfen wir an seine 
Scheune schrauben, mit echten Schrauben, ohne rich-
terliche Verfügung. Wir fragen uns, was der Mann im 
Leben richtig gemacht hat, nachdem uns sein Nachbar 
eben vom Hof gescheucht hat mit allerlei Unterstel-
lungen, die kaum noch etwas mit Velofahren zu tun 
haben. Aber auch das ist die Schweiz: Die Enge hat 
Löcher wie ein Käse, darin spriesst die Freiheit auf 
kleinstem Raum.

Auch das ist die Schweiz: Die 
Enge hat Löcher wie ein Käse, 
darin spriesst die Freiheit auf 
kleinstem Raum.

Die Herzroute wächst diesen Frühling um weitere 70 
Kilometer zwischen Willisau und Zug. Sie bietet damit 
fünf Tagesetappen auf total 300 Kilometern Strecke 
und führt durch die schönsten Ecken dieses Landes 
zwischen Bern und der Zentralschweiz.

Um die relativ häufig vorkommenden Hügel meis
tern zu können, lassen sich an den 6 Etappenorten 
EBikes der Marke «Flyer» mieten. Die Flyer kosten 
Fr. 58. pro Tag, Akkus können kostenlos entlang 
der Strecke gewechselt werden. Inhaber von Gene
ral und HalbtaxAbos erhalten Ermässigung auf die 
Mietpreise.

Die Herzroute ist durchgängig ausgeschildert als 
Veloroute Nr. 99 und ist ohne Pfadfinderkenntnisse 
zu finden. Bei Übernahme des Flyers erhät man einen 
reich bebilderten Etappenprospekt mit allen Hinweisen 
auf Verpflegung, Hotels und Sehenswürdigkeiten. Der 

Veloverleih ist von 1. April bis 31. Oktober in Betrieb, 
die Route selber ist das ganze Jahr fahrbar (Winterrei
fen und Schneeketten empfohlen).

Casting:
Special Agent E. arbeitet zu hundert Prozent für die 
Herzroute, ist unsere touristische Leiterin und hört zivil 
auf den Namen Evelyne Hollenstein. Sie sorgt dafür, 
dass die Route nicht nur aus Wegen und Schildern 
besteht, sondern auch Erlebnis und Gastronomie bie
tet. Dafür vernetzt sie die Herzroute mit Partnern und 
versucht sie mit dem HerzrouteVirus zu infiszieren.
Special Agent K. hört im zivilen Leben auf den 
Namen Kurt Schär und ist Geschäftsführer der FLYER
Firma Biketec AG. Er hat die Herzroute vor acht Jahren 
aufgesucht, mit der absurden Idee, Elektrovelos an 
Touristen zu vermieten. Er wurde vom eigenen Erfolg 

überrollt und muss seither dafür büssen. Er ist Herz
routePartner und MitInitiant. 
Special Agent P. bin ich, habe die Herzroute 1989 
entdeckt (als Mission in mir drin) und bin entzückt, 
dass sie sich Stück um Stück realisiert. Ich versuche, 
die absolut schönste, eindrücklichste und char
manteste Veloroute der Schweiz in Gang zu bringen. 
In diesem Sinn bin ich als Agent ein Versager, weil 
man mir diese unmögliche Intention immer anmerkt. 
Eiserne Verdienstkreuze verdiene ich mir am ehesten 
mit romantischen Werbetexten zur Herzroute.

Die Herzroute wird 2012 ein weiteres Stück Schweiz 
erobern, diesmal in gänzlich anderen Gefilden, 100 km 
zwischen Lausanne und dem bernischen Laupen.

Weitere Infos und Buchungsmöglichkeiten: www.herzroute.ch

Der Weg des Herzens

kundbaren Landnahme ein kleiner See im idyllischen 
grünen Landwirtschaftsland. Später wurde der See 
auf scheinbar wenig legale Weise mit Eigenheimen 
umbaut, was ihm seither eine etwas unschöne Seite 
beschert hat, die sich bei geschickter Blickführung 
aber ausblenden lässt.

Ebendiese Eigenheimbesitzer hatten sich an die-
sem Samstagmorgen bei winterlichen Temperaturen 
im Saal des Restaurants Lammbock (Name typähn-
lich) versammelt, um über den gewagten Antrag der 
Herzroute, ihre Seestrasse mitnutzen zu dürfen, zu 
befinden. Wie bereits im Vorfeld vermutet, war die 
Stimmung nicht wirklich sonnig und die Anwesenden 
wenig erbaut über das Thema Velo. Man begann 
die Diskussion mit dem Hinweis, dass das Velo ein 
Wolf im Schafspelz sei, bei perfider Handhabung 
Menschen totfahren könne und letztlich nichts an 
einem friedlichen und notabene privaten See wie 
dem ihrigen zu suchen habe. Gegen diese Haltung 
war schwer anzukommen, da die Einwände zutrafen, 
wenn auch in leicht verzerrter Weise. Die Eigentümer 
nutzten die Seestrasse schliesslich selber mit ihren 
Autos, was bisher aber noch nicht zu einem dra-
matischen Bevölkerungsrückgang in ihrer Siedlung 
geführt hatte.

Special Agent K., berühmt für seine versöhnenden 
Reden und verbindenden Allegorien, holte ein letztes 
Mal zur alles einschliessenden Laudatio auf See, Land 
und Leute aus. Auch das nützte nichts. Der See müsse 
geschützt werden vor touristisch verzückten Sub-
jekten, die gar ans Baden denken könnten und damit 
der Fischereiwirtschaft dieses Sees einen empfind-
lichen Schlag versetzen und den daran hängenden 
lokalen Landadel in den Ruin stürzen könnten. Diese 

Perspektive schockierte selbst uns, was uns zu einer 
spontanen Sympathiekundgebung mit dem ebenfalls 
anwesenden Landadel trieb. Man kann nicht einer-
seits die Schweiz zeigen wollen und sie gleichzeitig 
ruinieren. Das leuchtete uns ein.

Nach erlittener Niederlage kehrten wir schul-
terhängend in unsere Basis, die Eigenheimler in 
ihre Eigenheime zurück, wobei sich ein Schwarm 
Privatfahrzeuge wieder ins kaum tausend Meter ent-

Die Schweiz bräuchte deutlich 
mehr Blondinen, um zu sich 
selber zu finden.

Kleine Strässchen, versteckte Kleinode, weiter Bllick und viel 
Himmel, das bringt der neue Abschnitt der Herzroute von Willisau nach Zug. 
Weil der Genuss auch die eine oder andere Steigung nötig macht, empfiehlt es 
sich, für alle Abschnitte ein eBike zu mieten. (Fotos: Paul Dominik Hasler)
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