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D a sitzen wir nun also im Mercado 
de puerto in der Altstadt in Monte-
video, wo sich unter dem Dach der 

Markthalle ein Grill-Lokal ans andere reiht, 
und essen Asado. Die rund 20-stündige 
Anreise aus Deutschland steckt uns noch 
deutlich in den Knochen. Wir sind eine 
zehnköp�ige deutsche Fachreisegruppe in 
Sachen Fleisch. Klar, das Schlafde�izit ist 
groß. Jedoch kann sich keiner von uns der 
Faszination des archaischen Schauspiels 
direkt vor unseren Augen entziehen. 

Asado ist Spanisch und bedeutet „Ge-
grilltes“. Es ist sozusagen das Nationalge-
richt der Uruguyer (bzw. Südamerikaner) 
und wird am Wochenende in den Familien 
als Festmahlzeit und soziales Event zeleb-
riert. Beim Asado werden verschiedene 
Fleischsorten und Innereien, meist vom 
Rind, auf einem Holzkohle- oder Holzgrill 
horizontal gegart. Auch uns, die wir an 
der langen Theke rund um die gigantische 
Feuer- und Grillanlage sitzen, kündigt sich 
ein Festmahl an: Auf einer Art Rondell, der 
„Garvorstufe“ zum eigentlich Grill, liegen 

nes). „Der Einsatz von Hormonen und 
Antibiotika sowie alle Arten von antimik-
robiellen Stoffen zur Leistungsförderung 
(AML) sind in Uruguay per Gesetz verbo-
ten.“ Auch betont Silvana Bonsignore den 
hohen Anteil an gesundheitlich wertvollen 
Omega 3-Fettsäuren im grasgefütterten 
Uruquay Beef.

Der kleinste spanischsprachige Staat in 
Südamerika bietet ideale Voraussetzungen 

diverseste Fleischstücke und harren dem 
Finish in der glühenden Asche. Das Holz 
für den Glut-Nachschub brennt lichterloh, 
während der so genannte Asador u.a. cos-
tilla und falda (verschiedene Rippchen), 
chinchulines (Dünndarm), tripa gorda 
(Dickdarmhaut), mollejas (Kalbsbries), 
riñón (Niere) sowie diverse Wurstarten 
wie chorizo criollo und chorizo parillero 
(Würstchen von Schwein und Rind) oder 
morcilla (Blutwurst) mit einem letzten 
Hitzeschub servierfertig macht. Keine 
Frage, dies ist einer der heißesten und 
schweißtreibendsten Arbeits plätze, die 
man sich vorstellen kann. Auch den Gäs-
ten, die dem Grill am nächsten sitzen, wird 
es mächtig warm, während sie sich die 
aromatisch-kernigen Fleisch stücke sowie 
die überraschend leckeren Würste und die 
gewöhnungsbedürften Innereien samt 
eines kühlen Biers schmecken lassen.

Die Uruguayer sind verrückt nach Rind-
�leisch. Daran lassen die Eindrücke beim 
Mittagessen in einem der vollbesetzten 
Lokale im Mercado de puerto keinen Zwei-

für die Produktion von natür lichem Rind-
�leisch. Es ist das einzige Land Lateiname-
rikas, das sich komplett außerhalb der 
Tropen be�indet und zu drei Vierteln aus 
Gras- und Weideland besteht. Es gibt kli-
matisch milde Winter und verträgliche 
Temperaturen im Sonner. Kein Wunder 
also, dass sich die Wirtschaft Uruguays 
maßgeblich auf die Landwirtschaft, insbe-
sondere die Viehzucht, stützt. Das Markt-

angebot ist groß, denn in Uruguay kom-
men auf rund 3,4 Millionen Einwohner 
über zwölf Millionen Rinder. Anders aus-
gedrückt: 1000 „Urus“ stehen sozusagen 
3 489 Rinder gegenüber (Verhältnis in 
Deutschland – 1000:160). Die Tiere wach-
sen in den weitläu�igen Pampas unter 
extensiver Bewirtschaftung ganzjährig in 
Freilandhaltung heran und ernähren sich 
ausschließlich von Gras, in den Winter-
monaten wird bei Bedarf Heu und zum Teil 
Silage zugefüttert. Feedlots, wie sie für 
Qualitäts�leisch erzeuger in den USA 
selbstverständlich sind, sind in Uruguay 
wenig populär, und auch da ist das Futter 
streng kontrolliert. Nur etwa zehn Prozent 
der Rind�leischerzeugung in Uruquay sind 
aktuell mit einer Endmast verbunden. 

Für die Rinderzüchter in Uruguay ist 
der Laptop heute genauso wichtig wie das 
Pferd. Uruguay ist das einzige Land in der 
Welt mit einem völlig computergesteuer-
ten System der Rückverfolgbarkeit – die 
Verbraucher im In- und Ausland erfahren 
auf Wunsch via QR-Code, wo ihr Rind-
�leisch herkommt und wie das Tier aufge-
wachsen ist. In Uruguay selbst gibt es ei-

fel. Stolze 60 Kilogramm Rind�leisch kon-
sumiert der Durchschnitts-Uruguayer pro 
Jahr; am liebsten so frisch (geschlachtet) 
wie möglich und natürlich vom Grill. Nass 
oder trocken gereiftes Fleisch kommt den 
„Urus“ nicht auf den Tisch. „Außerdem ist 
für uns die natürliche Aufzucht und Fütte-
rung der Tiere ganz wichtig“, sagt Silvana 
Bonsignore vom Nationalen Fleisch-
institut INAC (Instituto Nacional de Car-
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Im Land der 
glücklichen Rinder
Was kann man in einem Land erleben, in dem es viermal mehr Rinder als Einwohner gibt? Eindeutig mehr, 
als man denkt! Eine deutsche Delegation mit TV-Star Johann Lafer sowie den Sterneköchen Thomas Martin 
und Lutz Niemann machte sich auf den Weg in die Pampa. Auch chefs! war mit von der Partie

13 Millionen Hektar 
grüne, unbelastete 
Weidefl ächen gibt 

es in Uruguay – 
und damit ideale 
Bedingungen für 

die extensive 
Rinderhaltung

Karl-Heinz Krämer (Block Foods AG, rechts) und Sabine Romeis (chefs!) mit Féderico 
Stanham, Präsident des Nationalen Fleischinstituts INAC (Instituto Nacional de Carnes)
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nen Rechtsanspruch darauf zu wissen, 
woher das Fleisch stammt. Bereits kurz 
nach Geburt erhalten die Kälber zwei 
Kunststoff-Clips, einen in jedem Ohr. Die 
lesbaren Chips enthalten alle Informatio-
nen über das Tier: Sein Alter und seine 
Herkunft sind gespeichert und können 
bereits ab dem ersten Tag der Geburt kom-
plett zurückverfolgt werden. Die Regie-
rung der República Oriental del Uruguay 
hat in dieses Rückverfolgungssystem über 
70 Millionen US-Dollar investiert und so 
dazu beigetragen, den Ruf des Landes als 

weltweit führender Erzeuger und Anbie-
ter von Qualitätsrind�leisch zu festigen. 

Während die riesigen Nachbarn Argen-
tinien und Brasilien die Landwirtschaft 
zunehmend intensiver betreiben, bleibt 
Uruguay konsequent auf Qualitätskurs. 
„Wir sind ein kleines Land und können uns 
auf dem Weltmarkt nicht mit Quantität, 
sondern nur mit Qualität pro�ilieren“, er-
klärt Silvana Bonsignore vom Nationalen 
Fleischinstitut INAC die Strategie. Die 

aktuelle Nachfrage auf dem Markt nach 
dem natürlich aufgewachsenen Fleisch 
aus Uruguay ist groß und weiter steigend. 
Die Rind�leischexporte des lateiname-
rikanischen „Musterländles“ betragen 
über 1,5 Milliarden US-Dollar.

Über der weitläu�igen Hügellandschaft 
im Süden Uruguays scheint die Sommer-
sonne auf die saftig-grünen Wiesen der 
Pampa, als die zehnköp�ige deutsche 
Delegation auf der Estancia Sierra de los 
Caracoles eintrifft. Rinderzüchter Dr. Mau-
ricio Rodríguez kümmert sich mit vier 
Gauchos um rund 2000 Rinder der Rassen 
Black Angus und Hereford auf zwei Far-
men. Eine  gehört ihm selbst, die andere 
einem spanischen Fußballmanager. Die 

Tiere geben einen prächtigen Rahmen für 
Fotos, während Dr. Mauricio Rodríguez 
von der Aufzucht der Tiere berichtet. 

Für Karl-Heinz Krämer, den deutschen 
Mit-Organisator der Reise, Vorstand der 
Block Foods AG in Hamburg, sind diese 
Besuche in Südamerika von großer Bedeu-
tung. Im Unternehmen in Hamburg küm-
mert er sich unter anderem um die Roh-
stoffsicherung für die Block House Flei-
scherei und somit auch für die Block House 
Restaurants sowie für Kunden aus Gastro-
nomie & Hotellerie. „Einmal jährlich kom-
me ich nach Uruguay und be suche Liefe-
ranten, Farmer und Schlachthöfe, um in 
Kontakt und auf dem Laufenden zu blei-
ben“, sagt Karl-Heinz Krämer. Auch in der 

übrigen Zeit überlässt die Block-Gruppe in 
Sachen Fleisch aus Uruguay nichts dem 
Zufall. Ein eigener Mitarbeiter vor Ort 
kümmert sich rund ums Jahr auf den Far-
men und in den Schlachthöfen um die 
Qualitäts sicherung der bedeutenden 
Rind�leischimporte aus Uruguay. Block 
House ist in Deutschland der größte Im-
porteur von Rind�leisch aus Uruguay, seit 
30 Jahren p�legen beide Seiten die fast 
schon freundschaft liche Zusammenarbeit.

Zur Reisegruppe, die der Einladung 
der INAC nach Uruguay gefolgt ist, ge-
hört Thomas Martin. Der Zwei-Sterne-
Koch aus dem Hotel Louis C. Jacob in 
Hamburg ist begeistert von Uruguay: „Für 
mich als Koch sind die Aufzuchtbedin-

gungen und die damit verbundene Fleisch-
qualität von besonderem Interesse.“ 13 Mil- 
lionen Hektar grüne, unbelastete Weide-
�lächen gibt es in Uruguay. Wir sind auf 
einem ganz kleinen Teil davon. TV- und 
Sternekoch Johann Lafer, ebenfalls mit 
von der Partie bei dieser Reise, blickt 
fasziniert auf die sich in Bewegung 
setzende Hereford-Rinderherde: „Weil 
die Rinder ganzjährig auf der Weide 
sind, erhält das Fleisch ein kräftigeres 
Aroma und einen intensiveren Ge-
schmack. Es ist eine unglaubliche 
Erfahrung diese naturbelassene 
Aufzucht hier einmal hautnah zu 
erleben.“                      Sabine Romeis

FLEISCH-FAKTEN 
Uruguay exportiert weltweit in über 80 Destinatio-
nen Rindfl eisch, derzeit wichtigster Markt ist China. 
Wie Brasilien, Argentinien und Venezuela gehört 
Uruguay zum Mercosur-Handelsblock: Der globale 
Top-Produzent von Rindfl eisch beherrscht 40 
Prozent des internationalen Marktes. Argentiniens 
Rindfl eischexporte sind von 770 000 Tonnen im Jahr 
2004 auf derzeit unter 380 000 Tonnen gesunken, 
weil die Bewegung zur Sojaanpfl anzung zwecks der 
Gewinnung von Alternativenergie die Fleischproduk-
tion drastisch eingeschränkt hat. Die Produktion in 
Uruguay ist hingegen steigend. Rindfl eischexporte 
der Länder aus dem Mercosur-Block erstrecken 
sich auf mehr als 100 Länder weltweit. Die Ausfuhr 
in die wichtigsten asiatischen Märkte ist aufgrund 
der Nachfrage deutlich steigend. Jährlich werden 
neue Märkte erschlossen, um die Nachfrage zu 
decken. Auch der Wiederaufbau von Rinderherden 
in den USA aufgrund von Dürren hat das Interesse 
am Rinder-Genpool Südamerikas gesteigert. 

Uruguay: Rindfl eischexporte nach Ländern 2016

Uruquay Schlachtungen 2016
 Rind Lamm
2005  227.026 136.564
2009 182.555 215.214
2012 138.874 100.395
2015 145.089 185.702
2016 144.460 222.771

Quelle: INAC
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Asado (links) und mehr: Die mitgereisten Sterneköche Thomas Martin (Louis C. Jacob), TV-Star Johann Lafer (Stromburg) 
und Lutz Niemann (Maritim) mit Alvaro Vederosa, Küchenchef des Nationalen Fleischinstituts (INAC). Bei einem Fleisch-
Tasting verdeutlichte er die Unterscheide bei Rindfl eisch aus Uruguay in Abhängigkeit von Rasse, Fütterung und Teilstück

Besuch im Schlachthof. Sabine Romeis von chefs! begutachtet 
Roastbeef-Stränge, die nach Vorgaben der Block-Gruppe pariert 
werden, bevor sie die Schiffsreise nach Hamburg antretenFO
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