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aus den Rohstoffmärkten
Sonnenblumenkerne bakery
Unveränderte Situation. Ware aus der Ernte 2014 steht außerhalb von bestehenden Kontrakten, wenn überhaupt, nur mit deutlichen Aufschlägen zur Verfügung. Für die neue Ernte,
die voraussichtlich ab Anfang Oktober zur Verfügung steht, befestigen sich die Preise weiterhin.
Sesamsaat
Die Preise verharren auf dem bisherigen Niveau. Die Lagerbestände scheinen bis zur neuen
Ernte ausreichend zu sein. Die Aussaat der neuen Ernte in Afrika verzögert sich im Moment
durch ungünstige Wetterbedingungen. Indische Ware wird aufgrund der Salmonellenkontrollen bei der Einfuhr quasi nicht mehr gehandelt.
Kürbiskerne
Aufgrund der geringen Lagerbestände im Ursprung steigen die Preise wiederum. Die Anbauflächen für die neue Ernte wurden deutlich ausgeweitet. Es gibt Schätzungen, die von
quasi einer Verdoppelung ausgehen. Das ist aber mit Vorsicht zu betrachten. Man geht aber
auf jeden Fall von günstigeren Preisen für die Ernte 2015 aus, die jedoch verbindlich erst im
Januar 2016 zur Verfügung steht.
Leinsaat
Die Ware, die in Kasachstan im Frühjahr dieses Jahres geerntet wurde, ist quasi nur noch für
technische Zwecke zu gebrauchen. Da dieses Jahr die Aussaat ebenfalls verspätet erfolgte
befürchten die Anbauer wiederum Ernteverluste. Dadurch ist eine Nervosität an den Märkten entstanden und die Preise für die alte und die neue Ernte ziehen an.
Blaumohn
Unveränderte Situation. Alterntige Ware mit einem Morphinwert < 10mg/kg und frei von
Pestiziden ist knapp und entsprechend fest ist der Preis. Für die neue Ernte erwartet man
trotz erweiterter Anbauflächen, aufgrund der ungünstigen Witterung, eine vergleichbare
Erntemenge wie im Vorjahr. Erste Offerten liegen auf dem heutigen Preisniveau.
Sultaninen Türkei
Ernte 2015: Gegen Ende Juli dürfte die Schätzkommission anfangen, die Sultaninen Regionen zu besuchen und die neue Ernte zu begutachten. Das könnte eine Bewegung in den
Markt bringen, ob positiv oder negativ wissen wir natürlich nicht. Verladungen der neuen
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Ernte sind ab 37. KW / 38. KW. realistisch. Ob eine Type 11 zur Verfügung steht, hängt sehr
stark von der Witterung in der Trocknungsperiode ab. Zumindest zurzeit ist die Witterung
für die Entwicklung der Sultaninen gut.
Eiprodukte
Durch die Urlaubszeit ist die Nachfrage gesunken, so dass die Preise für die Rohware nachgeben. Das gilt aber nur kurzfristig. Man erwartet, dass die Preise wieder steigen werden,
sobald sich die Nachfrage belebt.
Molkereiprodukte
Bei Käse haben wir eine normale Nachfrage bei sich stabilisierenden Preisen. Bei geformter
Butter ist die Nachfrage saisonbedingt gut. Bei der losen Ware ist die Nachfrage ebenfalls
gut. Der Absatz von Butter verläuft entsprechend gut. Die Preise verharren derzeit auf dem
bisherigen Niveau.
TK Himbeeren
Erste Offerten für die Frühsorten treffen ein. Sollte die Ernte weiterhin gut verlaufen und die
Witterung mitspielen werden die Preise fallen.
TK rote Johannisbeere
Zurzeit liegen die Erntemengen die bei den Produzenten angeliefert werden deutlich unter
dem Vorjahr. Man geht davon aus, dass die Preise sich kurzfristig befestigen werden.

Sauerkirsche US
Unveränderte Situation. Unser Produzent berichtet uns, dass die Ernte kleiner als im vergangenen Jahr ausfallen wird. Man geht aber davon aus, dass die Mengen ausreichen werden,
um die Nachfrage zu erfüllen. Im vergangenen Jahr wurden ca. 135.000 mt (gesamt USA)
geerntet. In diesem Jahr erwartet man 100.000 mt. Allerdings gibt es aus der letzten Ernte
noch Überhänge von ca. 45.000 mt, sodass man genug Früchte hat. Die Überhänge sind
natürlich in verschiedenen Formen wie tiefgekühlt, getrocknet etc., nicht aber in A10 Dosen
verfügbar. Konkrete Preise gibt es noch keine. Wir erwarten die Offerte in der kommenden
Woche.
Haselnüsse
Der türkische Markt ist derzeit noch immer in der Findungsphase. Die Ernteprognosen als
auch die Wetteraussichten sind durchweg positiv. Noch ist der Markt auf der Käuferseite
aber der Meinung, dass die Vorstellungen der türkischen Verkäufer zu hoch sind. Daher gibt
es auch noch kaum Geschäft für das vierte Quartal bzw. grundsätzlich die neue Ernte. Diese
wird ca. 2 Wochen später erwartet. Wer bis einschließlich September versorgt ist, kann sich
nun erst einmal zurücklehnen und abwarten was passiert. Verladungen aus der aktuellen
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Ernte werden kaum noch angefragt. Wer noch Ware benötigt, fragt diese momentan meist
bei lokalen Händlern an, wobei diese derzeit nur mit minimalem Lagerbestand arbeiten.

Kakao
Die Aufwärtsbewegung geht konsequent weiter. Aktuell liegen wir an der Warenterminbörse in London bei 2.229 Pfund. Dieses Niveau hatten wir zuletzt 2011. Damals ist der Markt
innerhalb weniger Wochen von über 2.400 Pfund um fast 1.000 Pfund gefallen. Für eine
ähnliche Entwicklung gibt es aktuell jedoch keine Anzeichen. Eine kontinuierliche Nachfrage
gepaart mit Spekulationsaktivitäten treibt den Markt in immer höhere Sphären.
Mandeln
Die Verladezahl für den zurückliegenden Monat lag mit 1,3 % nur knapp im Minus. Gemessen an einer um 7 % kleineren Ernte stellt dies für den Ursprung eine erfreuliche Zahl dar.
Die Gesamtverschiffungsmengen belaufen sich per Ende Juni auf 1,69 Milliarden lbs. und
somit 6,3 % weniger als im vorherigen Jahr. Der Carry Over in die neue Ernte wird somit
voraussichtlich zwischen 330 und 340 Mio. lbs liegen. Unverkaufte Bestände aus der laufenden Ernte betragen 210,4 Mio. lbs, das ist 5,6 % niedriger als im letzten Jahr.
Nachdem die objektive Schätzung mit 1,8 Milliarden lbs. veröffentlich worden ist, haben sich
die Preise gefestigt. Die neue als auch die alte Ernte werden auf dem gleichen Preisniveau
angeboten. Trotz der hohen Preise, bleibt die Nachfrage konstant. Ob die Dürre einen
negativen Eindruck auf die kommende Ernte hatte, wird sich in der zweiten Hälfte des August zeigen, nachdem die Ernte begonnen hat. Desweiteren wird El Nino dieses Jahr für
möglich erachtet, was ein ähnliches Szenario wie im letzten Jahr für die kommende Ernte
darstellen könnte.
Sojaschrot
Die Preise für Ölsamen stehen, bedingt durch die momentan vorherrschenden Witterungsverhältnisse, stark unter Druck. Dies betrifft den Lebensmittel- und den Futtermittelbereich.
Die Notierungen für Sojaschrot sind deutlich angezogen. Die Mischfutterindustrie ist zurzeit
kaum als Käufer am Markt. Rapsschrotpreise sind bei knappen Mengen ebenfalls gestiegen.
Erst im August rechnet man mit mehr Angebot. Aus beiden Bereichen (Lebensmittel und
Futtermittel) steigt die Nachfrage nach der europäischen Ware mit GVO < 0,1 %. Allen
voran der Futtermittelbereich verlangt vermehrt nach dieser Ware, um beispielsweise Molkereiprodukte als „gentechnikfrei“ auszuloben.
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