
Reisebericht SALV-Reise nach Castelfidardo vom 
12.-16.10.2016 
 
Unsere Reise startete am Mittwochabend in Wil. Nachdem in Uznach und 
Sargans weitere Mitreisende in den Reisecar eingestiegen waren, ging es via 
San Bernardino weiter Richtung Italien. Am Donnerstagmorgen ist die 42 
Personen umfassende Reisegruppe im Hotel Brigantino in Porto Recanati an 
der Adriaküste angekommen. Nach einem stärkenden Frühstück und dem 
Zimmerbezug  stand der Morgen und Nachmittag zur freien Verfügung. 
Einige von uns besuchten die Ortschaft Porto Recanati und den dortigen 
Warenmarkt. Andere nutzten die Zeit zu einem ausgiebigen 
Strandspaziergang entlang der Adriaküste. Am Abend fuhren wir nach Sirolo, 
wo im Restaurant Le Cave ein reichhaltiges italienisches Fisch- und 
Meeresfrüchtemenü auf uns wartete. 
	
	
	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Der Freitag stand ganz im Zeichen des Akkordeons und der Akkordeonstadt 
Castelfidardo. Am Morgen besuchten wir zunächst die Akkordeonfabrik Dino 
Baffetti. Dino Baffeti’s Sohn führte uns durch die Akkordeonfabrik, gab 
Einblick in die verschiedenen Arbeitsschritte und präsentierte die 
verschiedenen Modelle. Im Anschluss folgte der Besuch des internationalen 
Akkordeonmuseums. In der Trattoria Dionea stärkten wir uns mit einem 
typisch italienischen Grillgericht (Pasta, viel gegrilltem Fleisch und Salat). Am 
Nachmittag bewunderten wir „Palazzo delle Esposizioni“ das im Guinessbuch 
der Rekorde eingetragene „grösste spielbare Akkordeon der Welt“. Ein 
weiteres Highlight folgte mit dem Besuch der Akkordeonfabrik Bugari. 
Roberto Bugari und sein Sohn zeigten uns ihre Produktionsstätte und 
erklärten die einzelnen Produktionsschritte und führten uns in die 
Besonderheiten ihrer Instrumente ein. Bei dem von der Firma Bugari 
offerierten Nachtessen liessen wir den interessanten Tag ausklingen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am Samstagmorgen stand in der Ortschaft Recanati der Besuch der Casa 
Leopardi mit dem Museum bzw. der Bibliothek von Giacomo Leopardi und 
dem Mittagessen im hauseigenen Weinkeller auf dem Programm. 
Nachmittags folgte die Fahrt nach Loreto, einem aufgrund der dortigen 
Basilika San Casa berühmten Pilgerort. Am Abschlussabend ihm Hotel 
sassen wir gemütlich beisammen und einige musizierten was Balg und Lunge 
hergaben, bevor es am nächsten Morgen in der Früh schon wieder auf die 
Heimfahrt ging. 
An dieser Stelle gilt der Dank an den Vorstand des SALV, insbesondere an 
die Präsidentin Sissy Giger-Widmer, für die Organisation dieser 
erlebnisreichen Reise. Ein besonderer Dank geht an Antonio Maiorano 
(Musik Center Sursee), dank dessen Kontakten und Beziehungen wir einen 
tollen Einblick in die Akkordeonproduktion in Castelfidardo erhielten. Lucia 
Omlin & Peter Berchtold 
	
	
	
	
 

Catering im Weinkeller Ein Museumsstück 


