
Wo früher Vieh graste, 
essen heute Gäste der 
Quinta das Merces 
Frühstück. Der 
ehemalige Gutshof 
wurde zu einem edlen 
Gasthaus umgebaut.

  Vom alten
 Bauernhof  

 zum edlen  

 Gasthaus



Wenn diese Mauern sprechen könnten, 
würde man wohl noch mehr Stunden vor 
dem Kamin der «Quinta das Merces» ver-
bringen und in Geschichten schwelgen. Das 
edle Gasthaus liegt in einem wunderschö-
nen, 35.000 Quadratmeter grossen Gar-
ten am Fusse des Berges Brasil auf der In-
sel Terceira. Sie gehört zu den neun vul-
kanischen Inseln der Azoren, die rund 
zwei Flugstunden vor Portugal im Atlantik 
liegen. 

Die Geschichten, welche die alten Mau-
ern zu erzählen hätten, würden über 400 
Jahre zurückgehen. Denn damals entstan-
den die ersten Gebäude auf dem Anwesen, 
um auf dem fruchtbaren, vulkanischen Bo-
den einen Bauernhof zu betreiben. Gemäss 
Urkunden wurden, wie auf den Azoren weit 
verbreitet, dort Kühe für die Milchwirt-
schaft gehalten. Die Weiden der Tiere sind 
mit Mauern aus dunklem, vulkanischem 
Gestein umgeben. Diese entstanden, weil 
die Bauern die Äcker von Steinen befreiten 
und aufeinanderschichteten. Auch die Re-
ben wuchsen inmitten der schwarzen Mau-
ern, denn sie schützen die Pflanzen vor dem 
ständigen Wind, der über den Azoren weht. 
An der Höhe der alten Mauern ist heute noch 
klar erkennbar, dass hier früher auch Oran-
genbäume wuchsen, welche damals expor-
tiert wurden.  

Auf den Azoren, 
einer kleinen 
Inselgruppe  
zwischen Portu-
gal und den  
USA, können 
Gäste in alten  
Gemäuern  
in gemütlicher 
Atmosphäre 
logieren.

  Vom alten
 Bauernhof  

 zum edlen  

 Gasthaus
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Im 18. Jahrhundert wurde aus dem wun-
derschön am Atlantik gelegenen Bauern-
haus ein Herrenhaus. Ihm folgte noch im 
gleichen Jahrhundert die Errichtung ei-
ner Hauskapelle, die in ihrer Struktur ei-
ner kleinen Kirche gleicht. Herrenhaus 
und Kapelle gelten als eines der letzten Bei-
spiele für die herrschaftliche Architektur 
der Insel. 

Lange Jahre lebte auf dem Anwesen 
der Stellvertreter eines Grafen mit seiner 
Tochter. Bis es die Familie von Alcino Jesus 
Raiano 1996 übernommen hat, standen die 
Gebäude einige Jahre lang leer. Die Fami-
lie hat das Anwesen gekauft, nachdem sie 
viele Jahre in verschiedensten Ländern ge-
lebt hat. Alcino Jesus Raiano war ein rang-
hoher Militär und diente lange Zeit in Ti-
mor, der grössten der kleinen Sundainseln, 
Indonesien und auf Macau, einer Sonder-
verwaltungszone der Volksrepublik China. 
Weil Heimweh seine Frau Maria Raiano 
zurück auf die Azoren zog, kehrten sie zu-
rück. Bevor die Familie jedoch in das alte 
Herrenhaus einziehen konnte, mussten 
die alten Gemäuer total erneuert werden. 
Dabei entstand nicht nur ein Wohn-, son-
dern auch ein Gasthaus – in portugiesisch 
Quinta genannt. 

Dabei wurde viel Wert auf die Erhal-
tung der ursprünglichen Struktur gelegt. 
Die Wände sowie Steinbalken blieben also 
bestehen, wie auch die Form der Fens-
ter. Wo möglich, polierte man die steiner-
nen Bodenplatten auf. Im ursprüngli- →

Die Quinta das Merces liegt am Rand der Haupt-
stadt der Insel Terceira, Angra do Heroismo.
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So sah die Quinta das Merces vor der Renovation 1996 aus.

chen Bauernhaus befinden sich heute die 
Wohnung der Familie, der Speisesaal so-
wie der gemütliche Salon. Alle öffentlichen 
Räume liegen in Richtung des Ozeans. In 
der ehemaligen Küche frühstücken heute 
die Gäste. Der alte Holzofen aus Gusseisen, 
der früher zum Heizen, Kochen und Erhit-
zen von Wasser diente, steht heute zur Zier 
in der Ecke. Als Gästehaus liess die Familie 
ein Gebäude mit zwölf grosszügigen Dop-
pelzimmern anbauen. Sie alle liegen gegen 
den lauschigen Garten, wo neben blühen-
den Sträuchern Kaffee- sowie Yamspflan-
zen, Orangen-, Zitronen- und Mangobäume 
wachsen. Der alte Weinkeller wurde zum 
externen Spielraum mit Dart, Billard und 
Brettspielen. Der malerische, alte Getrei-
despeicher dient heute als Lager für die 
Chemikalien des Infinity-Pools. Im Kar-
toffelkeller befindet sich nun das kleine 
Fitnesscenter mit einem türkischen Bad. 
Und wo früher Karren und Traktore bela-

den wurden, liegt nun ein Tennisplatz. Der 
Aussenbereich, der Zugang zum Meer und 
einen spektakulären Blick auf den Atlantik 
gewährt, wurde von einem Landschaftsar-
chitekten geplant. Auch er legte besonde-
res Augenmerk auf die Erhaltung der ur-
sprünglichen Struktur. Mit der Pflege der 
Anlage sind im Sommer sieben, im Win-
ter vier Personen beschäftigt. Der Unter-
halt der alten Gebäude erfordert viel Ar-
beit. Da das Haus nahe am Meer liegt und 
die Luftfeuchtigkeit hoch ist, muss es zum 
Beispiel jedes Jahr neu gestrichen wer-
den. Für die Einrichtung des Gasthauses 
zeichnet die Tochter der Familie verant-

wortlich. Sie ist gelernte Innenarchitek-
tin und stattete die Quinta mit Möbeln in 
edlem Landhausstil aus. Genau lässt sich 
der Stil der Einrichtung aber nicht definie-
ren, denn er ist bestückt mit Möbeln, wel-
che die Familie aus der ganzen Welt zurück 
auf die Azoren gebracht hat sowie persönli-
chen Ausstellungsstücken der Hausherrin. 
So stossen die Gäste im Salon auf chinesi-
sche Kommoden, im Esszimmer auf Vasen 
aus Malaysia. Alte Fotos aus Timor zieren 
die Gänge. Obwohl einzelne  Stücke bis zu 
600 Jahre alt sind, werden sie in einer offe-
nen Vitrine ausgestellt. Und genau das wi-
derspiegelt den Geist des Gasthauses: «Wir 
sind kein Hotel, sondern ein Gasthaus. Un-
sere Gäste sollen sich hier zu Hause füh-
len», sagt Maria Raiano. Seit dem Tod ih-
res Mannes betreibt sie das Gasthaus mit 
ihren drei Söhnen. Sie tragen massgeblich 
zur Atmosphäre im Haus bei, da sie einen 
Teil davon beleben. «Persönlicher Kon-
takt ist uns wichtig.» Wer möchte, kann 
sogar mit der Familie dinieren. Eine Vor-
anmeldung 24 Stunden vorher ist jedoch 
gefragt. Dann erhält man am grossen Holz-
tisch aus Asien ein «Family Diner», wie es 

so schön heisst. Ein regionales Gericht mit 
einer Vorspeise – meist eine Gemüsesuppe 

–, dem Hauptgang, bestehend aus regiona-
lem Fisch und Fleisch, sowie einem Dessert 
und Wein. Das Ganze kostet 30 Euro. Dank 
den Kontakten von Señor Alcino Jesus Rai-
ano logierten schon Minister, Gouverneure 
und sogar Prinz Felipe aus Spanien in der 
Quinta das Merces. 

Leben, wie vor 500 Jahren, 
doch mit jedem Komfort 

Nicht weit von der Quinta das Merces» ent-
fernt liegt die Quinta do Martelo. Seinen 
wirtschaftlichen Höhepunkt erlebte der 
Gutshof in der Zeit des prosperierenden 
Orangenhandels. Die Zitrusfrüchte wur-
den dort angebaut und verpackt, um dann 
in Europa als japanisches Produkt in den 
Handel zu gelangen. Später, als diese Wirt-
schaftsperiode auf den Azoren ihrem Ende 
entgegenging, wurden auf dem Gut Wein 
und Branntwein aus Mispeln hergestellt, 
einer Frucht, die auch heute noch im Über-

«Wir sind kein 
Hotel, sondern  
ein Gasthaus.  
Unsere Gäste  
sollen sich hier  
zu Hause fühlen.»
Maria Raiano
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Die Zimmer im 
Gutshof Quinta 
do Martelo sind 
in verschiedene 
Beherbergungska-
tegorien unterteilt.  

fluss vorhanden ist auf dem 90.000 Quad-
ratmeter grossen Grundstück. Nachfor-
schungen und Studien führten zum Erhalt 
von Werkstätten und zur Rekonstruktion 
von Häusern aus der Anfangszeit der Be-
siedlung der Azoren. In der Quinta do Mar-
telo, die von der azoreanischen Regional-
regierung als «Utilidade Turística» (wert-
volle touristische Einrichtung) eingestuft 
wurde, ist man bestrebt, einen ursprüngli-
chen, ländlichen Bereich Terceiras wieder 
erstehen zu lassen und zu pflegen. So bie-
tet sich den Besuchern eine unverfälschte 
Atmosphäre des Lebens auf einem traditi-
onellen Landhaus Terceiras vor fünf Jahr-
hunderten. Der Besitzer, Gilberto Vieira, ist 

streng darauf bedacht, eine authentische 
Umgebung zu schaffen. Dies beginnt be-
reits bei der Bauweise und den echten Mö-
beln. Es sind Beispiele für das Beste, was 
der Besitzer an Möbeln und Dekoration aus 
den letzten vier Jahrhunderten auf Ter-
ceira finden konnte. Die Unterkünfte sind 
auf mehrere Häuser verteilt, wobei jede 
einzigartig ist. Sie wurden von der regio-
nalen Fremdenverkehrsdirektion der Azo-
ren den Beherbergungskategorien «Tu-
rismo Rural» (kontrollierte Unterkunft in 
ländlicher Umgebung), «Casas de Campo» 
(Landhäuser), «Casa do Povoador» (Sied-
ler-Haus) und «Casa dos Velhotes» (Haus 
der Alten) zugeordnet. Diese Gasthäuser 

KONTAKT 
Quinta das Merces
Angra da Heroismo

www.quintadasmerces.com

Quinta do Martelo
Angra da Heroismo

www.quintadomartelo.net

wurden teils rekonstruiert, teils wandelten 
sie sich mit dem Leben seiner Bewohner.

Moderne Geräte stören Konzept nicht

Das Haus der Mitte ist beispielhaft für die 
Entwicklung der ländlichen Häuser auf 
Terceira. Zu Beginn bestand das Haus aus 
drei Räumen: der Küche, dem Zentral-
raum und dem Schlafzimmer. Mit dem An-
wachsen der Familie entstanden neue Be-
dürfnisse, die dazu führten, dass der Zen-
tralraum verschiedenartig genutzt wurde. 
Zum Beispiel als Abstellraum, Arbeitsraum 
und als Schlafraum für die Kinder. Mit der 
Zeit war er nicht mehr ausreichend, wo-
raufhin der Dachboden nutzbar gemacht 
wurde. Unter Ausnutzung der Höhenun-
terschiede wurde das Dach in Richtung Bo-
den in den Garten hinaus verlängert. Nach 
dem Bau einiger Wände entstanden vier 
neue Räume. Die multifunktionale Küche 
blieb erhalten, aber da auch sie nicht mehr 
ausreichte, wurde nun der Zentralraum 
als Aufenthalts-, Ruhe- und Essraum ge-
nutzt. Der Charakter der Hauptfassade zur 
Strasse hinaus wurde dabei nicht verän-
dert. Bei der Restaurierung des Hauses für 
seinen heutigen Zweck wurden moderne 
Badezimmer eingebaut und mit Mobiliar 
versehen, das mit der früheren Nutzung 
der Bereiche harmoniert. Alle modernen 
Geräte wurden so integriert, dass sie das 
Konzept der sichtbaren historischen Ent-
wicklung des Hauses nicht stören. • 
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