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KOCHEN IM VULK AN
Das Essen auf der Inselgruppe zwischen Portugal und den USA ist gut, aber einfach.  
Die gastronomischen Konzepte der Azoren hingegen haben es in sich.

Auf den vulkani-
schen Inseln mitten 
im Atlantik nutzt 
man die heissen 
Dämpfe zum Ko-
chen traditioneller 
Gerichte. Dies 
kommt bei einhei-
mischen Gästen 
wie auch Touristen 
gut an.
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rotten. Mit grossen Kabisblättern 
decke ich die Zutaten des Eintopfs 
ab», sagt Sous-chef Valter Viela.  
Er kocht im Restaurant des mit 
vier Sternen ausgezeichneten Ho-
tels Terra Nostra Garden, eine der 
besten Adressen Portugals. Jeder 
Koch bereite sein «Cozido» etwas 
anders zu. Bei seinem etwa sei das 
Fleisch von allerhöchster Quali-
tät. Ein Teil davon hole er direkt 
beim Produzenten. So auch die 
Sweet Potatoes, Kartoffeln und 
Yamwurzeln – eine einheimische 

die Wirte ihre grossen Pfannen 
heute in betonierte Löcher sinken 
und decken sie mit einem Holzde-
ckel sowie etwas Erde zu. 1.20 Me-
ter unter der Erdoberfläche herr-
schen rund 85 Grad, sodass das 
Fleisch nach sechs Stunden but-
terzart von den Knochen fällt. 
«Ich schichte für meinen ‹Cozido› 
lagenweise drei Kilogramm Rind 
auf, zweieinhalb Schweinefleisch 
und Poulet, je ein Kilogramm 
schwarzen Pudding, Schweine-
bauch und -ohren, Kabis sowie 
eineinhalb Kilo Chorizo und Ka-

kankrater von sechs Kilometern 
Durchmesser auf der Hauptin-
sel San Miguel liegt. Die Wirte 
nutzen die Hitze der nahe liegen-
den Dampfquellen am See zum 
Garen ihres traditionellen Ein-
topfes. Der «Cozido» ist die Spe-
zialität der Insel. Die Bauern der 
Umgebung nutzen die Erdwärme 
seit Jahrzehnten, um ihre von Zu-
hause mitgebrachten Speisen zum 
Mittagessen aufzuwärmen. Wäh-
rend sie ihr Essen jeweils mor-
gens vor Arbeitsbeginn in ausge-
hobene Erdlöcher buddeln, lassen 

mischen Fischer zur nachhaltigen 
Fischerei angehalten. Häufig kom-
men Dorsch-, Thun- oder Schwert-
fisch in Scheiben geschnitten auf 
den Teller. Dazu gibt’s viel Kno-
blauch, etwas Zitrone und Pom-
mes frites. So hochstehend die 
Qualität der regionalen Speisen 
auch ist, so einfach kommen sie 
daher. Trotzdem lassen sich die 
Wirte auf den Azoren einiges ein-
fallen, um ihren Gästen ein kuli-
narisches Erlebnis zu bieten. 

So etwa die Restaurants im 
Dorf Furnas, das in einem Vul-

Die Azoren liegen 1400 
Kilometer vom portu-
giesischen Festland 
entfernt. Die neun In-

seln sind vulkanischen Ursprungs 
und deshalb fruchtbar und grün. 
Wo das Auge hinfällt, grasen Kühe. 
Von der Natur gegeben, beherrscht 
einerseits Fleisch die Küche auf 
dem Ableger Portugals, anderer-
seits Fisch. Die Vielfalt an Meeres-
tieren ist gross. Dies hat mit den 
verschiedenen Meeresströmun-
gen zu tun, welche die Inseln um-
fliessen. Zudem sind die einhei-
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Das deftige und beliebte Gericht «Cozido» wird stundenlang in heissen Dampfquellen gegart. TI M X FI SCH ER

Kartoffelart. Diese kocht er sepa-
rat, damit sie während des langen 
Garprozesses in der Erde nicht 
zerfallen. Dem «Cozido» werden 
keine Gewürze oder Kräuter bei-
gegeben. Nur Salz. Der Saft der 
Gemüse, des Knochenfleisches so-
wie der Würste geben dem Eintopf 
seinen einzigartigen Geschmack, 
der ihn weit über die Insel hinaus 
bekannt macht. 

Nachdem die Zutaten auf gros-
sen Tellern angerichtet wurden, 
verfeinern die Servicefachkräfte 
das Gericht am Tisch, indem sie 
etwas Brühe darübergiessen. Ob-
wohl das einfache und deftige Ge-
richt im Kontrast zum modernen 
Haute-Cuisine-Restaurant steht, 
ist es die meistbestellte Speise 
über Mittag. Die Gäste reisen von 
weit her an, um die deftige In-
selspezialität zu geniessen. 

Museum oder Restaurant?

Die «Quinta do Martelo» auf der 
Insel Terceira diente Jahrhun-
derte lang als Bauernhof, bevor sie 
sich zu einem Gasthof und einer 
Art Freilichtmuseum wandelte. 
Der Besitzer, Gilberto Vieira, 
möchte auf dem weitläufigen An-
wesen Interessierten zeigen, wie 

Personal der «Quinta do Martelo» 
in Küche und Service entspre-
chend ausgebildet. Viele von ih-
nen servierten jahrelang auf Ge-
meindefesten die Speisen ihrer 
Grosseltern. 

Wie immer auf den Azoren be-
ginnt das Essen mit einer Suppe, 
bestehend aus verschiedenem 
saisonalem Gemüse und Kräu-
tern. Es kann durchaus Pfeffer-
minze aus dem eigenen Garten 
darin vorkommen. Die meist lau-
warme Vorspeise ist kräftig ge-
würzt und mit etwas Chorizo oder 
Siedfleisch versehen. Fleisch ist 
der Hauptbestandteil des Haupt-
gangs. Dieser besteht aus einer 
Platte mit Blutwurst und Chorizo, 
Spareribs, Kartoffeln, Rüebli und 
Yamwurzeln. In einem Tontopf 
wird «Alcatra», die Spezialität der 
Insel, serviert. Das aromatische 
Rindfleisch von der Insel wird mit 
Speck, Zimt und vielen Kräutern 
stundenlang auf kleiner Flamme 
über dem Feuer in Rotwein ge-
gart, bis es beinahe zerfällt. Diese 
Spezialität wird auch mit Fisch 
oder Favebohnen zubereitet. Zum 
Dessert stehen Honigkuchen so-
wie Ananas von den Azoren im 
Menü. Die «Quinta do Martelo» 
hat schon diverse Preise in Wett-
bewerben gewonnen. Etwa für das 
beste biologisch angebaute Pro-
dukt oder die besten Suppen und 
Vorspeisen im Land. 

Vom Seglertreff zum  
Geschäftskonzept

Das «Peter Café Sport» im Städt-
chen Horta auf der Insel Faial 
wurde ebenfalls ausgezeichnet. 
Nämlich als beste Bar für Segler. 
Der Wettbewerb soll Seglern hel-
fen, ein Netzwerk an nützlichen 
Bars auf der ganzen Welt zusam-
menzustellen. «Nützlich, weil sol-
che Lokale als Bar, Restaurant, In-
fo-Büro, Poststelle, Wechselbüro, 
Wetter-Vorhersage und manch-
mal gar als Hilfsorganisation die-
nen», erzählt José Henrique Aze-
vedo. Er führt das «Peter Café 
Sport» in dritter Generation und 
half schon als Kind seinem Vater 
und Grossvater aus. Besonders 
früher, wo elektronische Hilfs-
geräte noch nicht in jedermanns 
Tasche lagen, hinterliessen die 
Segler im Lokal Nachrichten für 
Freunde, informierten sich über 
das Wetter oder sammelten in 
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man auf den Azoren früher  lebte 
und ass.  Empfangen werden die 
Gäste in einer Art Krämerladen. 
Dieser ist so detailgetreu nach-
gestellt, dass sie in frühere Zei-
ten katapultiert werden, wo Män-
ner in einer Art Ausschank sassen 
und Frauen ihren Kommissionen 
nachgingen. Egal, ob sie eine Mau-
sefalle, neue Pantoffeln oder Ge-
müse kaufen wollten, hier wurden 
sie fündig. Es ist erstaunlich, was 
der Besitzer an alten Gegenstän-
den aus verschiedenen Epochen 
zusammengetragen hat. 

Während die Gäste staunend 
die Bauernschenke betrachten, 
bereitet der Gastgeber einen klei-
nen Apéro hinter dem Verkaufs-
tresen zu. Der besteht aus rauem, 
rotem Inselwein, mit etwas 
hausgemachter Limonade ver-
mischt. Oliven, grosse, in Was-
ser gekochte, Maiskörner sowie 
mit Knoblauch und Peperoncini 
gewürzte Favebohnen stehen in 
kleinen Tonschüsseln zum Knab-
bern bereit. Dazu gibt’s Ziegen-
frischkäse, in einem frischem 
Blatt verpackt. Als Gewürz dient 
eine Piri-Piri-Sosse. «Unser Essen 
widerspiegelt unsere Geschichte», 
sagt Gilberto Vieira dazu. «Wir 
arbeiten mit Gewürzen und Re-

zepten aus allen Ländern, welche 
unsere Vorfahren früher mit ih-
ren Schiffen angefahren haben.» 
Selbstverständlich wird heute 
das meiste, das im Gasthof auf den 
Tisch kommt, selbst angepflanzt 
oder hergestellt. So auch das obli-
gate, leicht süssliche und nur we-
nig gesalzene Weissbrot. 

Essen wie im letzten Jahrhundert

Der Weg in das Restaurant führt 
die Gäste durch einen privateren 
Bereich des Wohnhauses, wo sich 
früher kleinere Gruppen zu Brett-
spielen getroffen haben. Zudem 
wurden dort einfache Gerichte 
der Hausfrau genossen. Weil es 
sich herausstellte, dass mit der 
Verpflegung von Gästen Geld ver-
dient werden kann, entstand so 
das erste Restaurant. 

Die alten Holztische sind mit 
handgewobenen Tischdecken und 
Servietten belegt. Die tönernen 
Gefässe lassen erahnen, wie dort 
früher gespeist wurde. Das Tou-
risten-Menü besteht aus traditio-
nellen Speisen eines wohlhaben-
den ländlichen Besitzes aus dem 
vergangenen Jahrhundert. Damit 
das Erlebnis so authentisch wie 
möglich daherkommt, wurde das 

Notfällen Geld für die Heimreise. 
Heute lassen sie gerne Briefe 
postlagernd dort, welche die An-
gestellten der Seglerbar zum ge-
wünschten Zeitpunkt abschicken. 

Wie es sich für die Ankömm-
linge auf Horta gehört, einen Stein 
am Hafen zu bemalen, pinnen sie 
ihre Schiffs- oder Landesflagge 
an die Decke oder Wand in der 
Bar. Das soll Glück bringen. José 
Henrique Azevedo muss die Flag-
gen alle zwei Jahre auswechseln. 
Denn spätestens dann sind alle 
Wände total damit bedeckt. Er be-
herbergt inzwischen kistenweise 
Flaggen aus aller Welt.  

Der gewiefte 
Geschäfts-

mann hat ein 
kleines  

Imperium um 
den Mythos 

der Seglerbar 
aufgebaut.

 
Auch in seinem Lokal erhält man 
wie überall traditionelle, azori-
sche Gerichte wie grillierte Fische 
und Steaks. Trotzdem hat der ge-
wiefte Geschäftsmann ein klei-
nes Imperium um den Mythos der 
Seglerbar aufgebaut. 13 Cafés und 
Shops betreibt er auf den portugie-
sischen Inseln und dem Festland 
unter dem Namen «Peter Café 
Sport». Dort verkauft er neben 
seinen  Speisen mit seinem Logo 
bedruckte Kleider, mit Meermo-
tiven bemaltes Geschirr, Poster 
seiner selbst geschossenen Fotos, 
Bücher über die Geschichte sei-
nes Lokals und vieles, vieles mehr.  
 S A R A H SI DLER

Zum Thema

Mehr über die Azoren: 
Amin Travel GmbH  
www.amin-travel.ch  

Direktflüge von Tap Portugal


