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Mit dem Velo durch die Schweiz – diesen Traum kann sich mit einem 
E-Bike jedermann und jedefrau erfüllen. Auf der «Herzroute» von 
Lausanne nach Zug entdeckt man auf kaum befahrenen Wegen eine 
Schweiz, an der man sich kaum satt sehen und erleben kann. 

  von Alex von Roll (Text und Bilder)
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Mit welchem Transportmittel lernt man 
ein Land am besten kennen? Zu Fuss 
natürlich. Man sieht, hört und riecht 
fast alles und kann jederzeit stehen-
bleiben, um einen Käfer zu beobach-

ten, einem Vogel zuzuhören oder einen Schwatz abzu-
halten. Das ist noch immer der Königsweg der wahren 
Entdecker. Sein Nachteil: Er reicht nur bis zum Horizont. 
Und weil uns dies heute nicht weit genug ist, brauchen 
wir schnellere Verkehrsmittel: das Auto, in dem man 
eingepfercht ist, den Zug, der nur an Bahnhöfen hält oder 
das Flugzeug, in dem wir uns mit Wolkenbildern und 
Küstenlinien zufrieden geben müssen. Bleibt noch das 
Fahrrad, eine Art goldener Kompromiss. Der Kontakt 
mit Natur und Menschen wird nicht behindert, die Ta-
gesstrecken mit ein paar Dutzend Kilometern sind ganz 
anständig und für die Gesundheit tut man auch etwas. 
Nur: Da wo die Schweiz am reizvollsten ist, ist sie auch 
anstrengend: im Auf und Ab der Hügel und Täler. 

Obwohl man von den Grünen als JungAlter belächelt 
wird, ist es nicht verboten, an einem E-Bike auch sein 
Gutes zu finden. In aller Pracht zeigt sich dies auf der 
«Herzroute». In jahrelanger Kleinarbeit hat sie ihr Schöp-
fer, Paul Dominik Hasler, quer durch die Schweiz ange-
legt, und zwar dort, wo sie am schönsten ist. Vor einem 
Jahr ist sie um zwei Etappen von Lausanne nach Laupen 
erweitert worden und führt nun über Thun, Langnau, 
Burgdorf und Willisau bis nach Zug. Die weiteren Etap-
pen bis an den Bodensee werden folgen, sobald im Kan-
ton Zug die Bremsen etwas gelockert werden. Den ersten 
Teil von Lausanne nach Thun haben wir im Zeitpunkt 
121 beschrieben, der zweite folgt nun hier.

Die Strecke von Thun nach Langnau gilt offiziell als 
«Königsetappe». Sie ist mit 72 Kilometern nicht nur die 
längste, sondern auch die mit den meisten Steigungen. 
Die 1400 Höhenmeter entsprechen einem mittleren Al-
penpass. Unter Berücksichtigung der Verdoppelung der 
eingesetzten Muskelkraft  durch den kleinen Elektro-

motor und das mitgeführte 
Gepäck für mehrere Tage 
ist das nicht ganz ohne, 
aber grundsätzlich für je-
dermann zu schaffen. Für 
mich ist sie auch die Kö-
nigsetappe, weil sie mir ein 
unbekanntes Stück Schweiz 

zeigt, das Zulgtal, das von Steffisburg nordwärts ins Eriz 
führt. Hochmoore hat es dort, Streusiedlungen und Orts-
bezeichnungen wie Güezischwändi, Herreschnabel und 
Wachseldorn. Bevor man aber in den Genuss dieses ab-
gelegenen Landstrichs kommt, gibt es 600 Höhenmeter 
auf die Heiligenschwendi und Schwanden zu überwin-
den. Dort wird man mit einer Postkartenschweiz erster 

Ordnung belohnt. Auch eine ausführliche Rast reicht 
nicht, sich am Blick über den Thunersee in die Berner 
Alpen satt zu sehen. Tipp: Gedankenfoto machen, Augen 
schliessen und dauerhaft speichern. 

Dann geht es in ständigem Auf und Ab ins waldreiche 
Eriz. Im alten Schulhaus von Horrenbach befindet sich 
die absolut freundlichste Akkuwechselstation der Welt, 
betreut von Heinrich Gartentor, seiner Frau Christine 
und vor allem ihrem Sohn…, der mir entgegenrennt und 
mich kompetent mit einem geladenen Akku versorgt. Ein 
längerer Schwatz, der durchaus bis zum nächsten Morgen 
hätte dauern können, ist unvermeidlich. Gartentor ist 
Künstler, Präsident von Visarte und seines Zeichens ers-
ter Kulturminister der Schweiz. Da noch so viel Schweiz 
vor mir liegt und wieder nicht genügend Platz auf diesen 
paar Seiten für alle Eindrücke vorhanden ist, begnüge ich 
mich mit der Feststellung, dass die erstaunlichsten Men-
schen oft in grösster Entfernung der selbstverliebten Met-
ropolen leben. Bei Einbruch der Dämmerung schwinge ich 
mich wieder aufs Rad und fliege dem Übernachtungstipp 
von Gartentor entgegen, dem Rohrimoosbad. Vor dreissig 
Jahren fehlte glücklicherweise das Geld für die damals 
fällige Renovation. Das Haus stammt aus Zeiten, die wir 
heute als die guten alten bezeichnen. Auf den Korridoren 
knarrt’s, der Erdbeerkuchen ist einen gehörigen Umweg 
wert und die freundliche, über 70 Jahre alte Serviererin 
erzählt bereitwillig, wie es sich lebt hier oben auf dem 
Buchholterberg. Man hat hier fast alles, ausser Stress.

Am nächsten Tag geht es sanft hinunter ins Emmental. 
Der Weg ist, wie fast immer auf der Herzroute, so schön, 
dass man vor sich her singt, weil das einströmende Glück 
wieder raus muss. Nächster Halt ist die Kirche Würz-
brunnen hoch über Röthenbach, erstmals als Wallfahrts-
kirche erwähnt 1148. Das als «Gotthelf-Kirche» bekannte 
Gotteshaus hat mit dem berühmten Emmentaler allerdings 
nichts zu tun, ausser dass Franz Schnyder seine Gotthelf-
Filme hier drehte. Ein schöner, kräftiger Ort, nicht umsonst 
als Hochzeitskirche beliebt, und menschenleer an diesem 
grauen Tag. Unweit davon, ein paar hundert steile Meter 
von der Herzroute entfernt, lohnt das «Chuderhüsi» einen 
Abstecher. So viel Schweiz wie auf dem Aussichtsturm be-
kommt man nur selten zu Gesicht!

Von der Emmentaler Metropole Langnau geht weiter es 
durch das mittlere Emmental über Rüttihubelbad und die 
Mänziwilegg nach Burgdorf. Die Hügel sind hier rund 
200 Meter weniger hoch, aber sie haben es noch immer in 
sich. Ohne E-Unterstützung würde ich nicht nur schwit-
zen, sondern vermutlich auch fluchen. Vielleicht würde 
ich auch länger rasten an den vielen Aussichtspunkten 
mit Blick über die halbe Schweiz.

In Burgdorf beginnt das Herz der Herzroute. 2002 wur-
de die 63 Kilometer lange Strecke nach Willisau eröffnet. 
Hier begegnet man an schönen Tagen Dutzenden von 

Die Flyer-Herzroute umgeht das Hässliche 
und sucht das Erbauliche, sie verbindet 
die intakten Landschaftsinseln der 
Schweiz zu einem ziemlich kompakten 
Festland unbekannter Schönheiten.
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E-Bike-Touristen, und das hat gute Gründe. Die Strecke  
ist wohlkomponiert, führt über angenehme Höhenzüge 
und verfügt über so viele Sehenswürdigkeiten, dass ein 
einzelner Tag eigentlich zu kurz ist. Allein in Burgdorf 
könnte man Stunden verbringen, am Schloss, in der 
Altstadt, im Museum des Foto-Realisten Franz Gertsch 
und im alten Schlachthaus mit den gewaltigen Werken 
von Bernhard Luginbühl. Ein paar Kilometer weiter, in 
Lützelflüh, warten das Gotthelf-Zentrum im historischen 
Pfarrhaus und die Kulturmühle mit ihrem bezaubernden 
Garten der fünf Sinne. Das Motto dieser vierzigjährigen 
Institution: «Herr, behüte diese Mühle vor Sturm und 
Wind und vor Gesellen, die langweilig sind.» Eine knap-
pe Fahrstunde später kann man in der Schaukäserei in 
Affoltern die Geheimnisse der Löcher im Emmentaler 
Käse ergründen oder, wenn man drei Stunden Zeit hat 
und sich vorangemeldet hat, selber einen Käse machen. 
Einen Halt wert ist auch der Velogarten des Landgasthofs 
Bären in Madiswil. Und eh man sich’s versieht, ist man am 
Etappenort, dem luzernischen Landstädtchen Willisau. 

Szenenwechsel auf dem letzten Teilstück nach Zug: 
sanft gewelltes Mittelland, deutlich mehr Mastbetrie-
be, viele Kapellen und zwei neue Berge als visuelle An-
kerpunkte, der Pilatus und die Rigi. Höhepunkt ist im 
wahrsten Sinne des Wortes die Fahrt über den 844 Meter 
hohen Ruswilerberg mit einem herrlichen Blick auf den 
Sempachersee, das Mittelland und in die Innerschwei-
zer Alpen. Einen ausführlichen Halt wert ist das Städt-
chen Sempach, das früher direkt am See lag. Wer wissen 
möchte, warum dies heute nicht mehr so ist, erfährt es 
auf einem Stadtrundgang mit zehn interessanten Ge-
schichten. 

Insgesamt muss man doch feststellen, dass in den ka-
tholischen Gebieten die Dorfbilder weniger gepflegt wer-
den und die Industriegebiete eine Spur hässlicher sind. 
Vielleicht verleitet die Aussicht auf das jenseitige Leben 
zu einem sorgloseren Umgang mit der Umwelt.

Bei Zug, dem vorläufigen Ende der Route, muss ich 
etwas persönlich werden. Die Stadt am See verfügt 
über einen in der Schweiz einmaligen Sonnenuntergang. 
Aber kaum ist die Sonne weg, verschwinden auch die 
Menschen. Ist die Stadt schon am Tag nicht besonders 
lebendig – als ob das viele Geld den Geist vertrieben 
hätte –, ist sie abends erst recht tot. Die einzige Ausnah-
me ist das «aige esdewebe», eine «AktionsCaféBar» mit 
Bed&Breakfast. Dort gibt es live Musik, dort wird disku-
tiert und dort übernachte ich in einem der wirklich origi-
nellen Zimmer – zu Zuger Preisen. Aber auch das «aige» 
ist mittlerweile tot. Kurz vor Redaktionsschluss hat der 
Konkursverwalter den Schlüssel endgültig gedreht. Ich 
weiss auch nicht, was die Zuger machen. Offenbar gehen 
sie abends nach Luzern und Zürich oder sitzen zuhause, 
damit sich die teuren Wohnungen wenigstens lohnen.
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Dass die Herzroute hier endet, hat entfernt auch mit Geld 
und Geist zu tun. In keinem Kanton habe ich mehr all-
gemeine Fahrverbote gesehen als in Zug, das die Tafel 
ehrlicherweise zum Kantonswappen erheben sollte. Von 
Paul Dominik Hasler weiss ich, dass er sich an diesen Ta-
feln und den dahinter stehenden privaten Eigentümern, 
Korporationen und Amtsstellen die Zähne ausgebissen 
hat – vorderhand. Das ist wirklich schade. Denn der 
kleine Kanton hat, wie die Weiterfahrt auf der projek-
tierten Strecke nach Einsiedeln zeigt, einiges zu bieten: 
kleine Moore, wunderbar gerundete Hügel, den lieblichen 
Ägerisee. Aber eben: alles ziemlich privat und ziemlich 
verboten. Der Kanton Schwyz ist etwas weniger rigid, aber 
nur ein bisschen. Viele Verbote werden allerdings gar nicht 
eingehalten. Sogar offizielle Velowege führen über Stra-
ssen mit allgemeinem Fahrverbot. Velohändler Kuriger 
aus Einsiedeln klärt mich auf: Viele der Strassen gehören 
bäuerlichen Korporationen, die einfach keinen fremden 
Verkehr wollen. Velofahrer werden aber toleriert. 

So hoffen wir, dass die Zuger ein Herz entwickeln für 
die Herzroute, damit diese einzigartige Velowanderrou-
te durch die ganze Schweiz führt, vom Genfersee bis 
an den Bodensee. Sechs weitere Etappen von Zug über 

Einsiedeln, Rapperswil, Wattwil, Herisau und Altstätten 
nach Rorschach sind fertig projektiert, aber noch nicht 
bewilligt und ausgeschildert. 

Was ist das Besondere an der Herzroute? Sie führt durch 
eine weitgehend intakte Schweiz. Paul Dominik Hasler 
hat dafür kämpfen müssen. Er ist die Strecken immer 
wieder abgefahren, hat noch schönere Wege rekognos-
ziert, mit Eigentümern und Behörden verhandelt und 
dank der logistischen und finanziellen Unterstützung 
des E-Bike-Herstellers Biketec AG ein einzigartiges Werk 
realisiert. Der Weg umgeht das Hässliche und sucht das 
Erbauliche, er verbindet die intakten Landschaftsinseln 
der Schweiz zu einem ziemlich kompakten Festland un-
bekannter Schönheiten. Es ist eine idealisierte, vielleicht 
etwas zu heile Schweiz. Aber wen soll das kümmern?

Um dieses Festland wahrzunehmen, empfiehlt es sich, 
die Herzroute in grösserer, wenn möglich sogar ganzer 
Länge zu fahren und lieber spontane Halte und Über-
nachtungen vorzusehen als mit den Etappenorten zu 
planen. Ein bis zwei Ferienwochen ist dieses Erlebnis 
allemal wert, gerade für Menschen, die unser Land gut 
zu kennen glauben.

Die 400 km lange «Herzroute» besteht aus sieben Teil-
stücken zwischen Lausanne und Zug, die einzeln, zusam-
men oder in beliebigen Etappen zurückgelegt werden kön-
nen. Informatives Handbuch mit Karten, Beschreibung von 
Sehenswürdigkeiten und Übernachtungsmöglichkeiten von 
Schlafen im Stroh bis 4-Stern-Hotels. Die Herzroute ist mit 
der Nummer 99 der nationalen Velorouten ausgeschildert 
und verfügt über ausreichend Stationen, an denen kosten-
los Akkus der Marke Flyer gewechselt werden können. Flyer 
E-Bikes können an rund 400 Orten in der Schweiz gemietet 
werden (Richtpreis Fr. 50.-/Tag, bzw. Fr. 150.–/Woche). 
Detaillierte Karten mit eingezeichneter Herzroute sind online 
zu finden auf www.veloland.ch/de/routen/route-099.html

Weitere Informationen: Herzroute AG
Schwende 1, 4950 Huttwil, Tel. 062 959 55 99 
www.herzroute.ch, www.flyer.ch

Bilder linke Seite, von oben:

Eine Postkartenschweiz 
erster Ordnung: Ringoldswil, 
hoch über dem Thunersee.

So geschmeidig schlängelt 
sich die Herzroute durch die 
Schweiz, hier bei Affoltern i.E.

Und immer wieder verborge-
ne Überraschungen, z.B. der 
Velogarten des Landgasthofs 
Bären in Melchnau.

Idyllen am laufenden Band, 
hier auf dem Ruswilerberg mit 
dem Sempachersee

Bilder oben, v.l.n.r.:

Der Kanton Zug, wie er leibt 
und lebt: Geld, Geist und 
Verbote in trauter Dreisamkeit 
in Unterägeri.

Auf die Fortsetzung darf man 
sich freuen: Abschnitt am 
Sihlsee bei Einsiedeln.


