
Wandervorschläge aus der Richtung Sumiswald: 
 

 
 

 
 Aufstieg Abstieg 
 
Wanderroute 4 Sumiswald  – Lüdern – Napf  6 ½          5 ½    

Von Sumiswald aus haben Sie mehrere Möglichkeiten den Napf zu erreichen. Die 
Route die wir Ihnen jetzt Vorstehlen führt über die Lüdern auf den Napf. 

Bei diesem Wanderweg können  Sie durch viel unberührte Natur wandern. Er führt 
durch so manchen schönen Wald, über die Grade die einige unvergessliche 

Ausblicke zulassen.  
 

Wanderroute 4  Sumiswald – Wasen – Napf  6 ¾   5 ¾  
Einen anderen Weg von Sumiswald auf den Napf, der meist über die Grade des 

Emmentals verläuft, führt über Wasen. Dies ist einer meiner Favoriten wenn ein zwei 
Tagesausflug geplant ist. Ein gross Teil der Streck können Sie über den Grad laufen, 
Sie werden einigen schönen Aussichtspunkten, begegnen und treffen auf zahlreiche 

Brädlistellen. Durch die Länge des Aufstieges entpfiehlt es sich auch hier einen 
ganzen Tag führ Ihre Wanderung zu planen. 

 
 

Infos für die Biker: 
Diese Route ist für Biker eher weniger geeignet, sie führt über Stock und Stein, 

bergauf bergab auf schmalen mit dem Bike kaum passierbaren Wegen.  
  
 
 

Wanderroute 19 Lüdern – Napf 3 ½  3 ¼  
 



Sie können Ihre Wandertour aus der Richtung Zollbrück auch ein entscheidendes 
Stück abkürzen, wenn Sie sich mit dem Auto direkt auf die Lüdernalp begeben. 

 
 Scheint Ihnen den Aufstieg von Zollbrück ein Wenig zu lang, ist dies eine gute 

Alternative. Dieser Weg führt den grössten Teil über den Grat. Er hat wesentlich 
weniger Gefälle als der Weg von Langnau, da sich der Ausgangspunkt entscheidend 
höher befindet. Diese Route kann sehr gut auch von Ausflüglern die einen Eintages 

Urlaub geniessen möchten benutzt werden. 
Leider ist diese Route nur am Sonntag mit dem Öffentlichen Verkehr zu erreichen. 

Infos hierzu, www.sbb fahrplan.ch Zollbrück – Lüdernalp näherer Informationen 
abzufragen. 

 
Wanderroute 20 Wasen – Lüden – Napf und  5 ½  4 ¾  
Wanderroute 21 Wasen – Arni – Napf 5 ½  4 ½ 

 
Wasen ist bequem mit dem Auto oder mit dem Bus zu erreichen. 

Diese Zwei Routen sind sehr ähnlich, sie führen beide über die Stock und Stein. 
Beim aufstieg begegnet man vielen Wanderpunkten und Aussichtsplätzen. Sie 

erlauben manch schönen Blick über das Emmental wie auch über das Oberargau. 
 
 

Info für die Biker: Die Route 19, 20 und 21 
Diese Routen sind für Abenteuerlustige und Aktion suchende Biker eine 

Herausvorderung. Der Weg führt über Stock und Stein und ist für Anfänger nicht zu 
befahren. Es ist nahezu unmöglich beim Aufstieg das Bike nicht tragen oder 

schieben zu müssen!  
Allen die es versuchen möchten (goot luck) 

 


