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Der Hafen von Bahia

ARGENTINIEN

Die Weite des Landes ist eine große Herausforderung
Jeder Besucher, der das Land besucht und sich die Naturschönheiten anschauen möchte, merkt sehr bald, 
dass diese sehr weit entfernt liegen. Von der Hauptstadt Buenos Aires sind es 1.600 km bis zu den Iguazú
fällen, 1.800 km in die Seengegend der Südanden; ganz zu schweigen von den über 3.000 km bis zu den 
Gletschern oder Ushaia, der südlidchesten Stadt der Welt. Ein Besucher kann die leicht mit dem Flugzeug 
überbrücken, oder sich Zeit und Ruhe nehmen und über Land die riesigen Flächen überqueren. Welche Her
ausforderungen die Entfernungen für Obst bedeuten, darüber berichtet unsere argentinische Korrespondentin 
Betina Ernst im Folgenden: 

Was für einen Touristen relativ leicht 
ist, stellt sich kompliziert für das 

Obst dar, das zum Teil auch weit entfernt 
von den Grosstädten und den Häfen an-
gebaut wird. Um dieses Problem zu lösen 
wurde man erfinderisch. Beispiel dafür sind 
die Häfen, die man in Patagonien ausbaute, 
der Zug, der die Zitronen befördert oder die 
Blaubeeren, die direkt von Tucumàn ausge-
flogen werden.

Der Birnenhafen San Antonio del 
Oeste

Das Rio Negrotal ist das Hauptanbauge-
biet für Kernobst. Dieses Tal liegt in Nord-
patagonien, ungefähr 1.000 km von Bu-
enos Aires entfernt. Das Obst bis zum Ha-
fen von Buenos Aires zu transportieren, ist 
ein teures und langwieriges Unterfangen. 
Außerdem ist die wichtigste Frucht, die Wil-
liamsbirne, sehr heikel, was den Transport 
angeht. Es müssen Lastwagen mit speziel-
ler Federung eingesetzt werden, um die Bir-
nen vor Stößen zu bewahren. Bis zu 400.000 
t Birnen müssen befördert werden. Das ist 

kein Kinderspiel. Daher wurde an der Küs-
te Nordpatagoniens der Hafen San Antonio 
del Oeste ausgebaut. Er liegt 400 km west-
lich vom Rio Negrotal und ist auf Obst spe-
zialisiert. Sonst werden in diesem Hafen nur 
Saft und Fischprodukte eingeschifft. In der 
Kernobstsaison, von Ende Januar bis Juni, 
läuft der Hafen auf Hochtouren. In den üb-
rigen Monaten ist es in San Antonio sehr ru-
hig. Große Schiffe können in diesem Hafen 
anlegen, nur müssen dann Ebbe und Flut 
beachtet werden. An der patagonischen 
Küste ist der Gezeitenunterschied sehr 
groß, so dass die Schiffe oft stundenlang auf 
dem Meer oder am Kai warten müssen, bis 
der geeignete Moment zum Auslaufen da 
ist. Container werden zum Teil auf kleinere 
Schiffe geladen und dann in anderen Hä-
fen, wie Montevideo, umgeladen. 10% des 
argentinischen Kernobstes wird über San 
Antonio exportiert.

Als Alternative bietet sich Bahia Blan-
ca. Dieser Hafen dient vor allem dem Um-
schlag von Getreide, Vieh und Chemiepro-

dukten. Aber vor einigen Jahren wurde ein 
Sektor für Obst eingeweiht. Die Mengen, 
die dort eingeschifft werden, sind noch re-
lativ gering, aber in Zukunft könnte er dank 
seiner Lage und guten Infrastruktur an Be-
deutung gewinnen.

Kleinere Frucht-Mengen, vor allem 
zu Beginn der Saison oder für bestimmte 
Empfängerländer wie Mexiko, werden auch 
in Buenos Aires eingeschifft.

Zitronen fahren mit der Bahn

In den letzten Jahrzehnten wurde das 
Bahn-Netz, das einst die Engländer auf-
bauten, sehr vernachlässigt. Das hat dazu 
geführt, dass heute der Großteil des Waren-
transports in Argentinien über Landstraßen 
geht. Das ist sicherer und schneller, aber 
auch teurer. Auch das Obst wird auf Last-
wagen verladen und so zu den Häfen trans-
portiert. Zitronen machen sich so auf den 
Weg, zwischen Tucumàn und dem 1.300 km 
südlich gelegenen Hafen von Campana, im 



FRUCHTHANDEL 05/2014 47

LOGISTIK AUF DER FRUIT LOGISTICA 2014

Nationale und internationale Transporte
Kühllagerung und ULO-Kühllagerung

Vorratsverwaltung
Gruppierung

Qualitätskontrolle und Rückstandsanalyse
Verzollung

transport de meern holland
Expeditiebedrijf H.J. Goes en zonen b.v.

Postbus 150 • NL-3454 ZK De Meern
Naamrijk 1 • NL-3454 PX De Meern

Tel. +31-(0)88 007 1900
Fax +31-(0)88 007 1950

E-Mail: informatie@goestransport.nl
www.goestransport.nl

Transport & Service

  Zertifiziert nach QS, ISO, HACCP und Skal

Neue Lagerhallen mit Kühlzellen wurden am Flughafen 

Tucumàn gebaut, um Blaubeeren schnellst möglichst zu den 

Bestimmungsmärkten zu bringen.  Fotos: Betina Ernst 

Norden der Provinz Buenos Aires. Nach Bir-
nen sind Zitronen das zweitwichtigste Ex-
portobst Argentiniens. Jährlich werden um 
die 300.000 t Zitronen nach Übersee verla-
den. Um Kosten zu senken, wurden die Un-
ternehmer in Tucumàn erfinderisch. Es gab 
eine direkte Bahnlinie zwischen Tucumàn 
und dem Hafen, die vernachlässigt war. Die 
alten Wagons verrotteten auf den Abstell-
gleisen. Doch man entschloss sich, die Stre-
cke zu reaktivieren und die Unternehmen 
unterschrieben ein Abkommen mit der 
Bahn. Die alten Viehwaggons wurden für 
den Zitronentransport umgebaut. Mit klei-
nen Verladern können die Unternehmen 
jetzt direkt auf die Waggons auffahren und 
so das Laden und Entladen beschleunigen. 
In der Saison werden wöchentlich ganze 
Züge mit Zitronen geladen. Diese Zitronen-
züge fahren, wenn auch etwas langsam, da 
das Schienennetz nicht das neueste ist, di-
rekt in den Hafen. Die Kosteneinsparung ist 
enorm.

Blaubeeren; von den Feldern Tucumàn 
direkt nach Miami

Der Blaubeerenboom kam vor einigen Jahr-
zehnten auch nach Argentinien. Diese Bee-
re, einst unbekannt im Land, begann man 
großflächig anzubauen, um die Märkte auf 
der Nordhalbkugel im Winter zu versor-
gen. Die Produktion wurde für den Export 
angebaut. Die Beeren müssen möglichst 
früh und schnell auf die Märkte kommen, 
um so die Verkaufszeit zwischen dem En-
de der Saison der Nordhalbkugel und dem 
Beginn der chilenischen, zu nutzen. Das 
Sprichwort: „Zeit ist Geld“ ist hier mehr als 
angebracht. Erst wurden Blaubeeren in der 
Nähe von Buenos Aires angepflanzt, und 
konnten so vom Stadtflughafen verschickt 

werden. Aber bald entdeckte man, das Tu-
cumàn ein gutes Anbaugebiet für Blaubee-
ren war, da sie dort 2 bis 4 Wochen früher 
reifen. Doch die 1.600 km bis zum Flugha-
fen in Buenos Aires waren eine Hürde. Tu-
cumàn hat einen lokalen Flughafen, nur ist 
dieser relativ klein und nicht für den Wa-
rentransport gedacht. Aber auch dafür fand 
man eine Lösung. In den ersten Jahren wur-
de eine provisorische Kühlkammer gebaut 
und die Flugzeuge wurden nachts geladen. 
Dank staatlicher und privater Zusammen-
arbeit wurden jetzt Kühlkammern und die 
sonstigen nötigen Installationen errichtet. 
Dadurch konnte in der letzten Saison ein 
Großteil der Blaubeeren, die in Tucumàn 

und Salta produziert wurden, auf dem Flug-
hafen von Tucumàn geladen werden. In 
knappen 8 Stunden sind sie in Miami. Also 
ist es heute möglich, Blaubeeren, die im ho-
hen Norden Argentiniens geerntet werden, 
in einem Tag auf den Tisch eines nordame-
rikanischen Verbrauchers zu bringen. 

Betina Ernst
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