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HERZROUTE LAUSANNE - ZUG E-BIKETOUR 

 

Als absolute Premiere hat Ueli Stalder eine siebentägige E-Biketour 

ausgeschrieben. Der EWF geht neue Wege! 

 

Am Sonntag 30. Mai kamen wir um 9.15 Uhr in Lausanne an. Drei von uns 

reisten mit dem eigenen oder ausgeliehenen E-Bike an, die andern drei 

mussten ihren Flyer am 

Bahnhof mieten. Nach 

längerem Umherirren fanden 

sie endlich die Mietstation 

und gesellten sich mit ihren 

neu erworbenen Fahrzeugen 

zu den andern in die 

Gartenbeiz. Nach kurzem 

Briefing, wie diese Dinger 

funktionieren ging es los. 

Durch Lausanne, die herzige 

Kleinstadt Lutry, die herrliche 

Weinregion Lavaux, via 

Chexbres hinauf auf den 

höchsten Punkt der heutigen 

Etappe, Bois de Romont. Dort machten wir Mittagspause, mit Blick über den 

Genfersee.  

Weiter ging’s via Oron nach Rue. Vergeblich 

wollten wir das Schloss besichtigen (es ist 

privat und das von den 5 Herren ersehnte 

Burgfräulein wohl auch) und genau so 

vergeblich suchten 

wir eine offene Beiz. 

Weiterfahrt nach 

Ursy wo wir 

beizentechnisch 

fündig wurden. Das letzte Dutzend Kilometer nach 

Romont war ein elektrobikischer Katzensprung. Um 

16.30 Uhr waren wir in unserm Hotel Lion d’Or. Nach 

einem ausgedehnten Stadtbummel gab es ein 

indisches Nachtessen in unserm Hotel.  

 

Km 51, Höhenmeter 1190 

 

 



31. Mai   Die heutige Etappe führte durch vier mittelalterliche Kleinstädte. 

Angefangen mit Romont, das wir 

um 9.00 Uhr verliessen. Eine 

sausende Abfahrt durch den Wald 

überlebte Walters Flyer nicht ganz 

unbeschadet. Nichts geht über 

gelernte Mechaniker! Mit etwas 

Klebeband wurde sein 

ungehorsames Schutzblech wieder 

in die Schranken verwiesen. Von 

einem Hügelzug hatten wir eine 

wunderschöne Aussicht auf den 

Chasseral und den 

Neuenburgersee. Bald darauf 

erreichten wir Avenches. Dort setzen wir uns alle sechs an einen Tisch in der 

Gartenwirtschaft. Erstmals 

erlaubt in diesem Jahr. Ein 

lässiges Gefühl! In der 

eindrücklichen Arena 

picknickten wir. Anno dazumal 

hatte die Stadt 20'000 

Einwohner!  

Kurz nach der Weiterfahrt zwang 

uns die dritte Kleinstadt zu einem 

Halt. Wir wanderten auf der 

Stadtmauer von Murten, tigerten 

die Strassen auf und ab und 

erholten uns abermals zu sechst 

an einem Tisch.  

Auf der Weiterfahrt nach Laupen begann Ueli plötzlich zu strahlen. Hatte er 

doch endlich seine geliebten Berner Alpen erspäht und musste sich nicht 

mehr mit Freiburger Bergen zufrieden geben. Da er in Laupen kein Hotel 

gefunden hatte, übernachteten wir ein letztes Mal auf Freiburger Boden. In 

Bösingen im 

Hotel Drei 

Eidgenossen. 

Das 

Nachtessen 

verspeisten wir 

dort im 

Garten unter 

den Linden. 

 

 

 

Km 69, Höhenmeter 950 

 

 



1. Juni   Abfahrt um 8.30 Uhr. In Laupen kauften wir Brötchen für den Zmittag 

und pedalten anschliessend steil durch einen für Schweizer Verhältnisse 

riesigen Wald hinauf. An die höchste Unterstützungsstufe beim Elektrovelo 

kann man sich sehr gut gewöhnen! Oben fanden wir einen Picknickplatz mit 

schönstem Blick auf die Stockhornkette.  

 
 

Die Weiterfahrt führte uns durch den 

Scherligraben und abermals hoch 

hinauf bis zum Restaurant Bütschelegg 

auf 1030 Meter. Wir behoben den 

Stromnotstand zweier Velos und 

unsern eigenen Flüssigkeitsnotstand. 

Nach Riggisberg verliess Ueli die 

Herzroute, weil er einen noch 

schöneren Weg kannte. Mit Blick auf 

Thun, Eiger, Mönch und Jungfrau 

assen wir im gemütlichen Unterstand 

Heinenried Zmittag.  

Am Nachmittag ging es nur noch abwärts mit Halt in Amsoldingen, um die 

bekannte Kirche zu besichtigen. Thun erreichten wir um 15.00 Uhr. Es gab eine 

lange Bierpause, nachher Zimmerbezug im Hotel Freienhof. Die einen gingen 

anschliessend auf Stadtrundgang, die andern in eine Velowerkstatt. Kurz vor 

sechs bestiegen wir 

den Zug Richtung 

Spiez, denn wir waren 

bei Ueli zu Hause zum 

Znacht eingeladen. Es 

gab traumhaften 

Kartoffelgratin und 

viele weitere Beilagen. 

Der Grill wurde von 

seinem Sohn Chläusu 

bedient. Kurz gesagt, 

uns ging es sehr gut! 

 

 

Km 70,  

Höhenmeter 1200 

 



2. Juni   Start um 8.30 Uhr. Wir stürmten die Bäckerei, dann Fahrt hinauf und 

hinauf, bis wir in der Heiligenschwendi oben waren. Sehr aussichtsreich zog 

sich unsere Route hoch über dem Thunersee entlang. Via Meiersmaad ging 

es kurvenreich hoch und runter durch eine einsame Gegend. Hinter einer 

Kurve stand ein kleiner Kiosk am Wegrand. Lauter Selbstgemachtes gab es zu 

erwerben und wir machten eine kurze Pause.  Frisch gestärkt fuhren wir weiter 

bis zur Ladestation 

Horrenbach. Die vielen 

Höhenmeter hatten 

unsere Akkus gefordert 

und wir hängten sie 

alle an die 

Ladestation. 

Anschliessend nahmen 

wir unser Picknick ein. 

Plötzlich klingelte bei 

einem von uns das 

Telefon und jemand 

wollte wissen, ob er 

vielleicht sein 

Portemonnaie liegen 

gelassen habe beim 

Kiosk. Eine halbe 

Stunde später waren Geldbeutel, Besitzer und wir wieder glücklich vereint.  

Weiter ging’s abermals rauf und runter durch kurvige Strässchen mit schöner 

Aussicht und vielen Abzweigungen. Eine davon wurde unserm 

vorausfahrenden Jungspund zum Verhängnis. Er fuhr in rasendem Tempo 

geradeaus in die falsche Richtung. Ueli wartete auf ihn und wir andern fuhren 

weiter. Kurz vor Röthenbach holten sie uns wieder ein. Übernachtung nicht 

ganz herzroutenkonform im Hotel Bären in Eggiwil, statt in Langnau. Die Herren 

der Schöpfung tranken viel Berner Müntschi, eine einheimische Biersorte.  

 

Km 67, Höhenmeter 1650 

 



3. Juni   Erstmals fuhren wir bei bedecktem Himmel um 8.45 Uhr los. Aber 

schon bald schien die Sonne wieder und 

blieb uns zum fünften Mal in Folge bis am 

Abend treu. Ueli führte uns über eine 

kleine Holzbrücke und dann steil hinauf 

bis kurz unter den Chapf. Dort 

gelangten wir wieder auf unsere 

Herzroute. Sie führte uns hinunter nach 

Signau, dem Dorf mit seinen riesigen alten 

Holzhäusern. Von dort ging’s zur 

Abwechslung wieder mal obsi,  noch höher 

als von der Route her vorgesehen und 

recht unwegsam, weil Ueli uns in die 

Blasenfluh, eine Aussichtsbeiz führte. Diese 

erreichten wir genau um 11 Uhr, als sie 

öffnete. Auf dem Rückweg zur Herzroute 

kam für die meisten erstmals die Schubhilfe 

an ihren Velos zum Zug. Wegen des 

ruppigen Weges musste abermals ein 

Schutzblech geflickt werden. Der Erfolg: ein 

Schutzblech repariert, eine Sonnenbrille 

zertrampelt. 

Mittagsrast am Wegrand kurz vor 

Walkringen. Kurze Zeit später erreichten wir 

das Rüttihubelbad, welches zu Kaffee lud. 

Noch ein letztes Mal hoch zur Mänziwilegg, 

dann nur noch hinunter Brausen durchs 

Luterbachtal bis nach 

Burgdorf. Um 15.00 Uhr 

bezogen wir die Zimmer im 

Hotel Berchtold. 

Stadtrundgang zum Schloss 

und durch die Altstadt, wo 

wir uns einen Apero 

genehmigten. Nachtessen in 

unserm Hotel. 

 

Km 64, Höhenmeter 1450 

 



4. Juni   Start bei grauem Wetter. Wir fuhren der Emme nach aus Burgdorf raus. 

Nach 2 Kilometern begann es leicht zu regnen. Wir montierten den 

Regenschutz und fuhren bis Lützelflüh. Wir 

besichtigten die Kirche in der einst Jeremias 

Gotthelf gepredigt hatte. Daneben steht das 

Uelidenkmal. Gewidmet Ueli dem Knecht und 

später Pächter. Wir widmeten es Ueli dem Leiter. 

Unter dem Dach beim Brunnen vervollkommten 

wir unsere Regenbekleidung, denn der Regen 

hatte kein Erbarmen mit uns. 

Der Weg führte uns in die 

Höhe. Diese Etappe hat das 

Motto: eine Symphonie aus Hügeln und Ausblicken, und so war es auch. Es ist 

eine wunderschöne Gegend mit stattlichen Höfen und ihren Stöcklis und 

Spychern, einfach Emmental pur. 

In Affoltern fanden wir in der 

Schaukäserei einen trockenen 

Platz und tranken einen 

wärmenden Kaffee. Wir hofften 

auf besseres Wetter, aber mussten 

nach einer halben Stunde Pause 

trotzdem im Nieselregen 

weiterfahren. Allerdings dauerte 

es nicht mehr lange bis die Sonne 

wieder hervorkam. Beim 

Mittagessen in einer Gartenbeiz in 

Madiswil konnten wir wieder ganz 

trocknen. Noch einmal mussten 

zwei Hügelzüge bezwungen 

werden, bis wir ins herzige 

Städtchen Willisau einrollen 

konnten. Unser letztes Hotel auf 

dieser Reise war der Mohren. 

Apero und Willisauerringli Erwerb 

im Städtli, Nachtessen im 

Hotelgarten.  

 

Km 67, Höhenmeter 1210 

 



5. Juni   Abfahrt 8.00 Uhr. Die Wetterprognose war für den Morgen noch nicht 

so schlimm wie für den Nachmittag, daher starteten wir früh. Via Buttisholz 

fuhren wir auf den Ruswilerberg. Auch bei bedecktem Himmel war die 

Aussicht schön. Wir sahen auf den Sempachersee hinunter, Rigi und Pilatus 

zeigten sich auch. Auf der Abfahrt nach Sempach verloren wir irgendwo 

unsere Route und schlugen uns mit Navi und Bauchgefühl nach Sempach 

durch. Im Städtli beschlossen wir, den Znünikaffee auszulassen und 

weiterzufahren solange es noch 

trocken war. Weit kamen wir 

nicht mehr, da begann es zu 

regnen, hörte aber zu unserer 

Überraschung schon nach einer 

halben Stunde wieder auf. In 

Hünenberg konnten drei ihre 

Mietvelos abgeben. Ein Vierter 

versuchte offenbar auch, sein  

E-Bike loszuwerden. Er war 

fälschlicherweise uns, statt den 

andern zwei nachgefahren.  

Im Bahnhof Zug trafen wir uns 

alle wieder, nahmen einen 

Abschiedstrunk und fuhren 

paarweise in verschiedene 

Richtungen wieder heim. 

 

Km 69, Höhenmeter 900 (bis Hünenberg) 

 

Es war eine geniale, wunderschöne Woche gewesen. Nur 2,5 Stunden Regen 

in sieben Tagen, wieder geöffnete Restaurants drinnen und draussen, gute 

Routenwahl, schöne Kleinstädte und natürlich last but not least ein 

wunderbarer Leiter. 

Technisch hatten wir zwei lädierte Schutzbleche, die sich sehr einfach flicken 

liessen und eine Kette, die sich eigentlich auch ganz einfach hätte reparieren 

lassen, wären wir von Anfang an auf die Idee gekommen, sie zu ölen.  

Die Fortsetzung der Herzroute Zug – Rorschach folgt vom 12.-17.September. 
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Kati Nussbaumer 


