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Mit dem Drahtesel  
auf der Herzschlaufe

Auf einer Länge von 155 Kilometern schlingelt sich die Herzschlaufe  
rund um den Napf. Eine herausfordernde E-Bike-Tour, wie ein mehrtägiger Test  

in der malerischen Gegend zeigt. 

ANSPRUCHSVOLLE E-BIKE-ROUTE
Distanz: Täglich zwischen 40 und 60 Kilometer
Tempo: Mit dem E-Bike rechnet man im  
hügeligen Napfgebiet mit einem Fahrschnitt 
 von gemütlichen 10 km/h. 
Akku: An den drei vorgegebenen Stationen kann 
kostenlos der Akku des Miet-E-Bikes getauscht 
werden. Bei eigenen E-Bikes muss ein Zusatzakku 
oder das Ladegerät mitgeführt werden.
E-Biken: Wer im Alltag Velo fährt, kommt mit dem 
E-Bike sofort klar. Wer sonst nicht Velo fährt, sollte 
nicht als erstes die Herzschlaufe Napf, sondern 
eine flachere Tour wählen. 
Schwierigkeit: Gefällsstrecken auf Naturstrassen 
brauchen etwas Übung. Im Zweifelsfall absteigen. 
Individuelle Veloreise mit Gepäcktransport: 
eurotrek.ch/herzschlaufe-napf 
Informationen und kostenlose Routenführer: 
herzroute.ch

CAROLINE DOKA

Mitten in der Schweiz erhebt sich ein markan-
tes Hügelgebiet mit dicht bewaldeten Flanken 
und tiefen Gräben, die sich wie eine faltenrei-
che Robe um den Gipfel drapieren: der Napf. 
Für die Herzschlaufe, sozusagen die Steigerung 
der einfacheren Herzroute, haben sich die Ma-
cher in ein intensives Gebiet vorgewagt, das 
E-Bikerinnen und E-Biker ganz schön fordert 
und Spektakuläres bietet. Diese eigenwillige 
E-Bike-Tour pendelt zwischen Grat und Ebene 
des Napfs, an der Grenze der Kantone Luzern 
und Bern und verschlauft sich geradezu im La-
byrinth der Gräben und Kreten. Sie führt durch 
die Regionen Emmental, Entlebuch, Oberaar-
gau und Willisauer Land, umrundet den Haupt-
gipfel Napf, ohne ihn zu erklimmen und bietet 
atemberaubende Fernblicke. Diese muss man 
sich allerdings verdienen. Sogar mit E-Motor ist 
die Tour kein Zuckerschlecken.

Gepäckservice inklusive
Die dreitägige, 155 Kilometer lange, Rundtour 
Herzschlaufe Napf beschreibt sinnigerweise 
eine Herzform oder, wenn man will, einen 
Kreis wie ein Willisauer Ringli. Und wie jenes 
ist sie zwar hart, aber sehr fein. Ausgangsort 
ist das mittelalterliche Städtchen Willisau an 
den luzernischen Ausläufern des Napfs. Hier 
beginnt harmlos, was noch richtig heftig wird. 
Dank Gepäckservice ist man nur mit einem 
leichten Tagesrucksack unterwegs. Gemütlich 
pedaliert man auf dem Miet-E-Bike durch das 
Luzernische, bevor der erste Anstieg sich vor 
die Velopneus legt. Obwohl es auf der sanfte-
ren Nordseite des Napfs noch nicht sehr hoch 
hinaufgeht, ist die Sicht über das Mittelland und 
eine Kaskade von Hügeln bis zum Chasseral 
atemberaubend. 

Im schmucken Emmentaler Dorf Sumis-
wald ist es Zeit für eine Stärkung auf der 

Sonnenterrasse eines blumengeschmückten 
Landgasthofs und für den ersten Wechsel des 
Bike-Akkus. Gut so, denn nun verändert sich 
die Landschaft: Es wird steiler und voralpiner, 
und zum ersten Mal ist man heilfroh um die 
Unterstützung des Elektromotors. In den Hü-
geln des Napfs mit leerer Batterie stecken zu 
bleiben, ist wahrlich keine gute Idee. Vor allem 
nicht, wenn eine herausfordernde Passage wie 
jene über die Lüderenalp bevorsteht. Die Route 
führt vorbei am historischen Schloss Trachsel-
wald, dem einstigen Sitz der gnädigen Herren 
von Bern, das zur Zeit der Täufer und im Bau-
ernkrieg Schauplatz dramatischer Geschehnis-
se war, hinauf zur Lüderenalp. 

Auf 1141 Meter über Meer mit Blick zu Ber-
ner Alpen und Jura ist man dem Napf ganz nah. 
Nach dessen eher lieblichen Seite breitet sich 
nun in Richtung Alpen eine schroffere, kernige-
re Landschaft vor den E-Bikern aus. Eine lange 
Abfahrt lässt das Herz höher schlagen. Genuss-
voll rollt es sich durch den sanften Gohlgraben 
und schliesslich nach Langnau hinunter, dem 
ersten Etappenort, wo das Gepäck bereits im 
prächtigen Hotel Hirschen auf die wackeren 
E-Bikerinnen und E-Biker wartet. In der ge-
mütlichen Gaststube werden sie in familiärer 
Atmosphäre mit einfallsreichen Gerichten einer 
bodenständigen Frischküche verwöhnt. 

Mit Feingebäck den Hügel hoch
Die zweite Etappe ist leicht zu unterschätzen. 
Besser besorgt man sich darum vom bekannten 
Schweizer Feingebäck etwas Wegzehrung, be-
vor es direkt nach der Kamblyfabrik zur Sache 
geht: Am besten wählt man nun eine grosse Un-
terstützung und schafft so die steile Passage hi-
nauf zur Grenzkrete zwischen dem bernischen 
Emmental und dem luzernischen Entlebuch 
mit links. Der Turner ist mit 1215 Metern der 

höchste Punkt der Napfumrundung. Auf dieser 
baumlosen Kuppe weht manchmal eine zünf-
tige Bise; doch die Sicht ist grandios: Sie geht 
über ein Meer von Hügeln, und die zerklüfteten 
Flanken der Schrattenfluh scheinen zum Grei-
fen nah. 

In Escholzmatt wird der Akku gewechselt, 
dann führt die Fahrt entlang grüner Hänge 
aufwärts. Man blickt über urige Landschaften 
mit Weiden, Wäldern und Dörfern und geniesst 
die Panoramafahrt auf der Sonnenseite des Ent-
lebuchs. Mitten in der Unesco-Biosphäre, dem 
«Wilden Westen von Luzern», liegt der Etappen-
ort Entlebuch.  

Mitten in die Eingeweide
Die ersten beiden Etappen sind durchaus 
nahrhaft, doch die letzte ist fraglos die rup-
pigste. Hier zeigt sich das Gesicht der stark 
verwitterten Flusslandschaft, die als eine der 
wenigen Gegenden der Schweiz nie verglet-
schert war und darum nicht von mächtigen 
Eismassen geschliffen wurde. Diese Etappe 
fordert Oberschenkel und Kondition. Wo man 
ihn bisher umrundete, taucht man jetzt in die 
Eingeweide des Napfs, in seine Gräben und 
Schratten ein, und kommt dem 1408 Meter 
hohen Hauptgipfel sehr nahe. Bald gelangt 
man zum Dorf Romoos. Dieses urige Dorf liegt 
abgeschieden von der Talschaft des Entlebuchs 
auf einer Napfflanke. Nochmals tüchtig in die 
Pedale getreten, und man erreicht die Krete 
zu Holzwegen, wo ein Abstecher zum nahen 
Napfgipfel lockt. 

Bergab heisst es einmal mehr: dosiert brem-
sen – bis man in die urige Schlucht der Kleinen 
Fontanne gelangt, die nah an den Napf heran-
reicht. Auf einer breiten Kiesbank lässt es sich 
herrlich am Bach picknicken. Hier begegnet 
man nur wenigen Wanderern oder mal einem 

Die ersten beiden Etappen 
sind durchaus nahrhaft, 
doch die letzte ist fraglos 
die ruppigste.

Dank regel mässigem 
Auswechseln der  
E-Bike-Akkus lässt sich 
die Natur unbeschwert  
geniessen.
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Goldwäscher, und wieder wähnt man sich ir-
gendwo in Kanada. Der Weg aus der Schlucht 
führt auf der Waldstrasse nach Menzberg 
hinauf. Ein ruppiger Aufstieg auf der steilen 
Naturstrasse, bei dem sich die Bikerinnen und 
Biker die Zähne ausbeissen können. In Menz-
berg auf einer sonnigen Napfterrasse heisst 
es dann wieder Akkus laden; den Bike-Akku 
an der Ladestation, die körpereigenen Akkus 
in einem Landgasthof. Etwa in der einstigen 
Molkekuranstalt Hotel Menzberg, wo man 
sich auf der Terrasse mit marktfrischen Köst-
lichkeiten verpflegen kann. 

Strandkorb am Nebelmeer
Die dritte Etappe der Herzschlaufe ist im Luft-
kurort Menzberg jedoch noch nicht zu Ende. 
Die Robe hat noch weitere Falten! Von der 
nächsten Krete aus geniesst man wiederum 
eine fantastische Aussicht und in der Besen-
beiz Oberwaldegg einen sehr guten Zwetsch-
genschnaps. Von hier aus blickt man zurück 
zum Napf, vielleicht sogar von einem der 
Strandkörbe aus, in denen man im Winter so 
herrlich übers Nebelmeer schaut. 

Und wieder wird man in einen Graben hin-
unter gezwungen, wieder werden die Hände 
heiss vom Bremsen. Man folgt der Enziwig-
ger bachaufwärts und erklimmt eine Krete 
oberhalb des Luthertals, eine der schönsten 
Kretenlagen der Schweiz. Zum Abschluss pe-
dalieren die E-Biker über mehrere Kilometer 
verkehrsfrei auf einer wunderschönen Strasse 
und schweben sanft nach Hergiswil hinunter. 
Von hier ist es nicht mehr weit zurück nach 
Willisau. Im kleinen mittelalterlichen Stadt-
kern mit den wunderschönen Häusern schiebt 
man sich auf der Suche nach einem sympathi-
schen Café ein Willisauerringli in die Backen-
tasche und wartet, bis es weich wird.  n


