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aus den Rohstoffmärkten

Sonnenblumenkerne bakery
Unveränderte Situation. Die Preise bewegen sich noch seitwärts mit einer leicht festeren
Tendenz. Erste Preise für die Ernte 2015 sind im Markt, obwohl die Aussaat noch nicht
einmal beendet ist. Diese Offerten sind allerdings hoch spekulkativ.
Sesamsaat geschält
Die Preise verharren auf dem bisherigen Niveau. Man rechnet weiterhin mit leicht steigenden Preisen. Die Preise für indische Ware geben nach. Weiterhin tauchen täglich Container
der ind. Sesamsaat, die mit Salmonellen belastet sind, in der Schnellwarnliste des Bundesamts für Verbraucherschutz auf. Diese Ware geht zurück in den Ursprung oder in Drittländer
und steht somit für den europäischen Markt nicht zur Verfügung. Die Sommerernte in Indien
wird aus den bekannten Gründen eher gering ausfallen.
Leinsaat
Die Preise sind konstant.
Kürbiskerne
Aufgrund knapper werdender Rohware steigen die Preise weiterhin. Die Nachfrage ist nochmals angezogen. Bei den Kontrakten für schalenlos gewachsene Ware versuchen die Produzenten diese auf die Shine Skin Ware umzustellen, da nicht genügend Rohware zur Verfügung steht. Die gelieferten Qualitäten entsprechen nicht den vorgegebenen Spezifikationen
und ein Großteil der Ware muss nachgereinigt werden. Es ist mit keiner Entspannung vor der
neuen Ernte zu rechnen.
Blaumohn
Die Preise verharren auf dem bisherigen Niveau. Nach wie vor ist die Pestizidbelastung und
der Morphingehalt bei der tschechischen Ware ein Thema. Im Markt taucht jetzt günstige
Ware aus China auf. Diese Ware ist wärmebehandelt, also entsprechend dunkel und mit
Weißmohn „verunreinigt“.
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Sultaninen Türkei
Ernte 2015
Es ist sehr früh um eine Prognose zur neuen Ernte abzugeben. Die Rebstöcke wachen langsam auf aber die Blüte ist noch nicht entstanden. Von nun an gibt es etliche Wetter-Risikofaktoren, wie Hagel, zu viel Regen, zu viel Hitze (im Sommer) und etliche politische Faktoren.
Die Regierung wird (auch wegen der Neuwahlen) versprechen, auch in der neuen Ernte
Ware aufzukaufen, die Taris wird den Markt stützen, die Risiken der Währung und einige
Auslands- oder Nachbarländer bezogene politische Risiken bestehen. Eine wichtige Rolle
wird auch die Erntemenge der neuen Ernte spielen. Gewöhnlich ist es so, dass die laufende
Ernte nach einem Spitzenjahr (wie im vorigen Jahr) kleiner ausfällt als die vorherige Ernte.
Aus heutiger Sicht, auch in Anbetracht dessen, dass wir in den letzten Jahren höhere Preise
hatten, ist zu erwarten, dass die Preise höher sein werden.
Austral. Sultanas
Die ersten Verschiffungen der Ernte 2015 sollen am Ende des Monats erfolgen. Somit steht
Ware voraussichtlich ab Mitte Juni zur Verfügung. Ab dieser Saison wird die Qualität nicht
mehr mit der Bezeichnung z.B. 5 Kronen ausgelobt. Die Bezeichnung wird „Australien Sultanas 2015 Vintage“ sein und entspricht in diesem Jahr einer traditionellen 5 Kronen Qualität.
Eine Offerte erhalten Sie kurzfristig.
Eiprodukte
Unveränderte Situation. Nachdem das Ostergeschäft quasi abgeschlossen und die Nachfrage rückläufig ist, geben die Preise nach.
Molkereiprodukte
Bei Käse ist die Nachfrage normal bei einem ausgeglichenen Markt. Die Preise geben nach.
Bei geformter Butter ist die Nachfrage stabil. Die Nachfrage bei loser Butter ist abwartend,
die Preise sind stabil bis leicht nachgebend.
TK Himbeeren
Unveränderte Situation. Die Nachfrage bleibt hoch und wird vom besseren Wetter weiter
beflügelt. Die serbischen Bestände sind extrem knapp. Nach und nach wird die Zahl der
Händler und Produzenten, die noch Ware anbieten können immer geringer. Chilenische
Ware ist mittlerweile verfügbar. Angebote können bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden. Im Markt gibt es immer wieder Angebote zu vergleichsweise günstigen Konditionen.
Hierbei ist jedoch auf die Qualität zu achten. Es werden vermehrt minderwertige Qualitäten
als Klasse 1 verkauft. So wird anstatt 95 % ganze Früchte Ware mit 80 oder 70 % ganzen
Früchten verladen. Die Preise sind fest auf hohem Niveau.
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TK Rhabarber
Erste spekulative Offerten erreichen uns. Aktuell jedoch noch etwas zu teuer. Sollte sich das
Wetter nicht dramatisch verschlechtern rechnet man mit Preisen, die sich ungefähr auf Vorjahresniveau bewegen. Es wird bislang mit einer normalen Ernte gerechnet.
Haselnüsse
Am letzten Wochenende kam es in der Türkei noch einmal zu Minustemperaturen. Diesmal
im Akcakoca-Anbaugebiet. Über gravierende Schäden ist bisher nichts bekannt, wird sich
aber in den nächsten Wochen herausstellen.
Schäden hat es in leichterer Form in den letzten Wochen auch im östlichen Schwarzmeergebiet gegeben, geschätzt werden diese auf 5 bis 10 % der potentiellen Ernte von ca.
650.000 Tonnen. Diese Ernteverluste dürften zu verschmerzen sein.
Die Ernten in Italien und den anderen Anbauländern entwickeln sich gut.
Die Exportzahlen entwickeln sich seit Anfang des Jahres rückläufig.
Für die nächsten Wochen erwarten wir eine Seitwärtsbewegung der Preise. Bevor nicht an
den Sträuchern Nüsse erkennbar sind, werden die Bauern und Spekulanten ihre Bestände
nicht bereitwillig verkaufen wollen. Das Angebot ist deshalb zurzeit knapp und nur die
schwächelnde türkische Lira hält die Preisbewegungen in Grenzen. Wir empfehlen weiterhin
Zurückhaltung bei Käufen für längere Termine.
Kakao
Mit dem kurzzeitigen Unterschreiten der Marke von 1.900 Pfund an der Börse setzte die Gegenbewegung ein. Seit Ende März zogen die Preise kontinuierlich bis knapp unter 1.970
Pfund an. Das stetige auf und ab setzt sich somit weiter fort.
Mandeln
Am Freitag, den 10. April wurde der Position Report kalifornische Mandeln für den Monat
März 2015 veröffentlicht. Die Verladungen im März waren mit 190,137 Millionen lbs deutlich höher als viele erwartet hätten. Zum Vergleich: der März 2014 lag bei 151,288 Millionen lbs. Nun sagt die Statistik eines einzelnen Monats bekanntlich nicht so viel aus. Die Monate Dezember, Januar sowie Februar lagen im Vergleich zum Jahr davor hinter den Erwartungen. Zum großen Teil wird man dies aber auf die Streiks der US Hafenarbeiter zurückführen müssen. Dabei stellt sich die Frage, wie viele dieser „gestrandeten“ Waren erhöhten nun
die Verschiffungen im März so extrem. Sicherlich ist es ein größerer Anteil, aber auch ein Teil
neues Geschäft sollte im Januar und Februar dazu beigetragen haben. Kalifornien verkauft
derzeitig nur für relativ kurzfristige Verschiffungstermine, meist nur für die nächsten 1-2
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Monate. Auch für den Monat April sieht man bereits gute Verladungen voraus. Die hohen
Verladungen im März, anhaltende Nachfrage (offensichtlich aus Asien und dem arabischen
Raum), vermischt mit anhaltenden Diskussionen um die Wassersituation, sowie die kurz vor
dem Position Report veröffentlichte jährliche Ernteschätzung eines Exporteurs, führen zu
deutlich festeren Preisen. Die erste Schätzung des Exporteurs beläuft sich auf 1,88 Milliarden
lbs., wobei er ein Potential (unter normalen Umständen) von bis zu 2,3 Milliarden lbs erwähnt. In der Tat werden die Anbauflächen in Kalifornien weiter ausgebaut. Baumnüsse wie
Mandeln, Pistazien und Walnüsse erweisen sich großer Beliebtheit bei Farmen, aber auch bei
Investoren. Die derzeitigen Erträge sind entsprechend verlockend. Die Gelehrten streiten
sich derzeitig noch, ob die Schätzung realistisch ist. Dennoch scheinen viele mit der Zahl
mehr oder weniger einverstanden. Mehr wird man durch die am 23.04.2015 erwartete
CASS Schätzung der bearing acres erfahren und natürlich auch die Schätzungen am 5. Mai
(subjektive) und am 30.06.2015 (objektive). Es gibt viele Stimmen, die sagen, dass die Sorte
Non Pareil nicht gut aussieht. Das kann bedeuten, dass andererseits größere Kaliber verfügbar sein könnten. Welche Auswirkungen die Wasserknappheit darauf hat, muss abgewartet
werden und wird auch abhängig von den Temperaturen im Sommer sein. Die anderen Sorten, bis auf Carmel, scheinen bisher besser auszusehen als im letzten Jahr. Fasst man zusammen, so ergibt die Ernteschätzung zusammen mit dem zu erwartenden Übertrag ca. 2,33
Milliarden lbs verfügbare Menge Mandeln. Dagegen stehen ca. 1,9 Milliarden lbs Verladungen. Die Versorgungslage wäre also relativ kommod.
Milchpulver
Seit dem Ende des Quotensystems haben die Preise centweise nachgegeben. Ein richtiger
Abschwung ist aber (noch) nicht zu erkennen. Wir empfehlen aktuell Zurückhaltung und Deckungen bis maximal 31.05.2015.
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