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Lange galt die Mountainbike-Route 66 um Lugano als absoluter Geheimtipp.  
Heute lockt die Strecke, die sich über den Monte Tamaro durch  

das Malcantone bis nach Ponte Tresa schlängelt, immer mehr Biker an.  
«via» unterwegs auf zwei Rädern.

Text: Paul Drzimalla Fotos: Alessandro Della Bella
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Das Knattern der Motorroller haben wir noch in den 
Ohren, ebenso das «Ciao», das wir den letzten Renn-
radfahrern zugerufen haben. Jetzt kurbeln wir einsam 
durch den Wald bergauf. Wir sind unterwegs zum 
Monte Bar, um einen Abschnitt der inzwischen legen-
dären Mountainbike-Route mit der Nummer 66 und 
die Trails ringsum zu erkunden. Gestartet sind wir im 
Dorf Bidogno, etwa 40 Busminuten nördlich von Lu-
gano, wo die mehrtägige Route ihren Anfang nimmt.
Deshalb heisst sie schlicht auch Lugano Bike. Ein 
Name wie eine Aufforderung.
 
Immer wieder der eine Berg
Patrick, unser Guide, macht den Schluss. Und weit  
vorne, in der nächsten Kurve, wartet Gastone. Keiner 
kennt diese Route wie er. Denn immer, wenn er kann, 
pedalt er auf «seinen» Monte Bar. Über 150 Mal wa-
ren es alleine im letzten Jahr. Seit er pensioniert ist, 
fährt Gastone Mountainbike, damals als einer der  
Ersten überhaupt in der Region. «Ich war fast alleine 
auf den Wegen», erzählt er. Auf Wegen, die heute 
«Trails» heissen. Inzwischen ist Gastone 82 Jahre alt. 
Doch er fährt noch immer, wenn auch elektrisch un-
terstützt. Mit zwei künstlichen Gelenken dürfe er das, 
scherzt er. Ein Kuckuck ruft; wir geniessen den Schat-
ten, denn der Weg steigt an.
Dann öffnet sich über uns der Himmel, wir verlassen 
den Wald. Weit oben lugt ein Rechteck über den Ho-
rizont. «Das ist die Hütte», sagt Patrick. Die Route 66, 
denken wir. Dass sie so heisst wie die vielzitierte 
Stras se in den USA, sei Zufall, meint unser Guide. Wir 
glauben es gerne. Denn statt endloser Geraden durch 
die Wüste winden sich hier Serpentinen durch eine 
hügelige Graslandschaft – und das momentan stetig 
bergauf. Andererseits: Weite gibt es auch hier. Tief 

unten glitzert der Lago di Lugano, das Zirpen der Gril-
len füllt die Luft. «Schau da, noch 4 Kilometer.» Gas-
tone weist auf eine farbige Markierung auf der Fahr-
bahn. Er habe die gemacht, neulich, als Motivation für 
andere Biker. 

Skiträgerinnen und Olympiasieger
Schwatzend und in gleichmässigem Tritt erreichen wir 
die Hütte. Zeit, die Beine kurz auszuruhen und das 
Haus zu erkunden. Einst, so lernen wir, liessen sich 
reiche Luganesi die Skier von Frauen aus dem Dorf 
hier hinauftragen. Heute ist das Publikum immer noch 
sportlich, aber egalitärer: Wanderer, Bergläuferinnen 
und eben Biker finden sich im Speisesaal ein; viele un-
wissend, dass in den oberen Stockwerken 42 Schlaf-
plätze warten. «Wir sind eine SAC-Hütte, ja. Aber 
auch ein Restaurant auf dem Berg», meint Hüttenwart 
Alessandro, der sich kurz auf einen Kaffee zu uns setzt. 
Gemeinsam mit seiner Frau Marjolaine führt er ganz-
jährig die Hütte, die 2016 neu aufgebaut wurde. Mit 
hellem Holz, Panoramafenstern – und einer kleinen 
Bike-Werkstatt im Keller.
Auch die Monte-Bar-Hütte sei «bike-friendly», er-
klärt uns Patrick. Lugano Region, die regionale Tou-
rismusorganisation, kennzeichnet so Unterkünfte, die 
Infrastruktur und angepasste Dienstleistungen für  
Pedaleure bieten. Die wissen das zu schätzen. Sogar 
Nino Schurter, der Mountainbike-Olympiasieger, sei 
immer wieder hier oben anzutreffen, erzählt Patrick. 
Die «66», ein Habitat für Stollenreifen? «Ja, rund um 
Lugano gibt es 370 Kilometer Trails für jedes Niveau, 
das ganze Jahr», entgegnet Patrick. Doch das sei nicht 
alles. Trails hätten viele. Doch hier gebe es noch so viel 
Kultur, so viel Kulinarik. Er weist in die offene Küche, 
wo Alessandro frische Gnocchi zubereitet.
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Blumen im Bidon
«Ciao signori.» Wir blicken auf. Neben uns, den Helm 
in der Hand, steht Simona. Wir machen ihr Platz,  
sofort wird ein Schwatz mit Gastone gehalten. Die 
Einheimischen auf ihrem Lieblingsberg. Acht Jahre 
lang sei sie in der Deutschschweiz Bike-Guide gewe-
sen, erzählt uns Simona, dann sei sie in ihre alte Hei-
mat zurückgekehrt. Wo es ihr besser gefällt? «Natür-
lich hier», sagt sie, ohne zu zögern. Klar, die Trails. 
«Ausserdem haben wir im Tessin einen Sommer, der 
den Namen verdient.» Sie zwinkert uns zu. Dann kom-
men unsere Gnocchi, genau das Richtige.
Einige herzhafte Bissen später gilt unser Hunger nur 
noch etwas: der Route 66. Ein «Ciao» zu den Wirten, 
die Räder vom Haken genommen und dann weiter, 
nun mit Gastone, Patrick und Simona. Wir fahren dem 
Passo San Lucio entgegen, der Grenze zu Italien, einst 
Schmugglerroute, heute Wallfahrtsort und Schauplatz 
der zwei grössten Älplerfeste der Region. Wir passie-
ren lichte Wälder, Alpwiesen, Steinmauern. Langsam, 
aber merklich wird die Landschaft um uns wild. Bald 
verabschiedet sich Gastone, der den Weg zurückfährt. 
Ausserdem müsse er noch Blumen für zuhause sam-
meln. Die kämen in den leeren Bidon, immer. Wir la-
chen und winken. Simona ruft uns zu und deutet in 
den Wald hinein. Es geht abwärts.

Die Liebe zu den Trails
Unsere Reifen rumpeln über Wurzeln und Steine. Kon-
zentriert folgen wir den Kurven. Aus der Ferne hören 
wir Simona jauchzen, kurz darauf wartet sie mit Pa-
trick nach einer Kurve. «Und?», fragt er. Ein atemlo-
ses Lachen als Antwort. Dann geht es sofort weiter, 
unbedingt. Bremsen loslassen, ein paar Mal treten, 
auf und ab. Ein Zweig knackt, Wasser spritzt aus dem 
Bächlein. Der Blick ins Tal unter uns, dann durch das 
Baumgrün. Unser Puls rast, die Eindrücke fliegen vo-
rüber.
«Genau deshalb lieben wir Mountainbiken», meint 
Simona, als wir wieder langsam bergauf pedalen. 
«Nicht einfach nur Fitness, sondern auch Spass.» Wir 
fahren wieder an Wiesen vorbei, tief atmend. Dann 
plötzlich bricht der Weg jäh ab und wird zur felsigen 
Abfahrt. Den Lenker fest umklammert, zielen wir nach 
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SAC-Hütte und 

Restaurant zugleich: 
Auf dem Monte Bar 

treffen sich Wanderer, 
Bergläuferinnen und 

Biker. 
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Gnocchi auf dem 
Berg: Was gibt es 

Besseres zur Stärkung 
nach einem steilen 

Aufstieg? 
 
3 

Unsere Tour-Guides
Simona und Patrick 

gönnen sich eine kurze 
Verschnaufpause.
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Patrick Steib von Lugano 
Region pflegt und unter-
hält die Wanderwege und 

Bike-Trails.
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Steil geht es den Berg 
hinauf. Die Trails um 
Lugano lassen sich 
auch wunderbar mit 

dem E-Bike erkunden.
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Über Stock und Stein: 
Die Route 66 gilt als 
eine der abwechs-

lungsreichsten 
Strecken im Tessin.

Gastone, 82 Jahre, fuhr letztes Jahr 
über 150 Mal auf den Monte Bar.
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«Rund um  
Lugano gibt es 
Bike-Trails  
für jedes  
Niveau, das 
ganze Jahr.» 
Patrick Steib, Lugano Region
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unten. Doch siehe da: Die Fahrt geht erstaunlich  
flüssig. Das Bike? Die Fahrkünste? Unten wartet die 
Antwort. Patrick erklärt uns, dass er und seine Kolle-
gen das ganze Jahr über die Bike-Trails pflegen, dabei 
ab und zu auch eine fiese Stelle entschärfen. «Weiter 
oben am Berg richten wir gerade einen neuen Weg 
ein», meint er. Simona lacht: «Aber den verraten wir 
noch nicht.»

Offene Geheimnisse
Es folgen Kurven durch Birkenwälder, überwucherte 
Felsstürze. Eine neue Wiese, ein anderer Ort. Auf Rau-
heit folgt Poesie. Mitten im Wald, fast hätten wir es 
übersehen, zeigt uns Simona ein Holzkistchen. Wir 
öffnen es, finden vier Gläser und eine handbeschrif-
tete Flasche Grappa – nur für Volljährige, schreibt das 
«Gästebuch» vor. Es gebe hier viele solche Orte, meint 
Patrick, einige behalte er für sich. Keine Heimlichtu-
erei, vielmehr eine Einladung, die kleinen Geheimnis-
se des Luganese selber zu entdecken.
Aus Feldwegen werden flache Stufen, dann Pflaster-
steine. Langsam und erschöpft rollen wir durch die 
engen Gassen von Bigorio, unserem Tagesziel. «Ge-
hen wir noch in die Trattoria?», fragen Simona und 
Patrick. Ein Geheimnis wollen sie noch teilen. Wir las-
sen uns bei Familie Menghetti nieder, wo uns Haus-
herrin Lucienne einen «Nostrano» serviert, Hauswein 
vom eigenen Rebberg. Wir heben unsere Tonschalen, 
während Kinder unsere «Bici» bestaunen und das Ta-
geslicht langsam abnimmt. Wie recht unsere Beglei-
ter doch hatten: Biken rund um Lugano ist nicht ein-
fach Biken. Es ist das wahre Glück.

«Nicht nur Fitness,  
sondern auch Spass –  
deshalb lieben wir  
Mountainbiken.» 
Simona Eberli, langjähriger Bike-Guide

Cà San Matteo

Modernes Bed & Breakfast in 
Bidogno. «Bike-friendly» – aber 
auch geniessertauglich, dem 
grossen eigenen Weinkeller sei 
Dank.

casanmatteo.ch

 
Passo di San Lucio

Grenzpass und Ort zweier 
Alpfeste: Am 12. Juli und  
16. August kommen Hunderte 
von der Tessiner und der italieni-
schen Seite für Tanz, Trank und 
Polenta zusammen.
capannasanlucio.ch

 
Kloster Santa Maria 

von Bigorio

Madonnenkirche, Museum, Ort 
der Stille – und Ursprung des 
bekannten Nusslikörs «Ratafià». 
Sporadisch oder auf Voranmel-
dung geöffnet.
bigorio.ch

 

Grotto Fagiano da Eros

Ins Leben gerufen von Gotthard-
Gitarrist Leo Leoni. Idyllische 
Gartenterrasse am Rand des 
Dorfs Oggio, deftige Tessiner 
Gerichte vom Grill.
ristorantefagianodaeros.ch

 
Bike-Transport

Reservation obligatorisch in den 
IC-Zügen durch den Gotthard-
Basistunnel (via SBB App oder 
am Schalter). Für die Postautos 
Voranfrage empfohlen (0840 852 
852). Private Bike-Shuttles vor 
Ort. Zum Beispiel unter:
bike-shuttle-ticino.ch

Tipps
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Ciao!
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