
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach einer etwas längeren Pause, dank der Sommerferien und des neuen Datenschutzgesetzes,  
möchten wir uns gerne mit dem Marktbericht zurückmelden. 

 

Molkereiprodukte 

 

Der Molkereimarkt hat sich auch in den letzten Wochen turbulent wie immer gezeigt. Auch wenn es im  

August eine kurzfristige, leichte Entspannung gab, ist diese heute schon wieder Geschichte. Die Preise  

sind und bleiben weiterhin sehr hoch. Die lange Hitzeperiode hat die Situation noch einmal zusätzlich  

verschärft, da die Milchmenge und vor allem die Qualität der Milch bei sehr hohen Temperaturen stark  

leidet. Einerseits trinken die Tiere sehr viel, was dazu führt, dass das Eiweiß und Fettanteile in der Milch  

zurückgehen und andererseits waren die Wiesen so trocken, dass die so wichtige Weidehaltung  
ausgeblieben ist und die Landwirte bereits mit dem für den Winter geplanten Futter beifüttern mussten.  

Da die Phase, in der die Molkereiprodukte in der Vergangenheit immer recht günstig waren jetzt auch  

schon wieder vorbei ist, werden wir uns auch mittelfristig auf sehr hohe Preise einstellen müssen.  

 

Als ob das nicht schon an schlechten Nachrichten genug wäre, gibt es einen weiteren Faktor, die sich für  

uns negativ auswirken wird. Die Molkerei Ammerland stellt im Oktober die Produktion von Sahne 33%  

im 5kg-Elopack sein. Das heißt, diese Ware wird es nicht mehr geben. Aktuell sind wir auf der Suche nach  

vergleichbaren Alternativen für unsere Mitglieder. Hier halten wir Sie natürlich auf dem Laufenden. 

 

Frischobst/Erdbeeren  

 

Bei den Erdbeeren ist die Situation aktuell auch sehr angespannt. Auslöser dafür ist auch hier die  

Hitzewelle. Durch die hohen Temperaturen ist die letzte Blüte fast komplett ausgefallen. Dadurch ist die  

Erdbeersaison quasi fast schon einen Monat früher beendet als in den Vorjahren. Es gibt zwar noch  

vereinzelte Restmengen, da hier aber die Nachfrage deutlich höher ist als das Angebot, führt dies  

natürlich zu exorbitant hohen Preisen von mittlerweile deutlich über € 10,-/kg. Wir würden daher  

empfehlen auf Alternativprodukte wie z.B. Himbeeren auszuweichen 
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Sonnenblumenkerne  

 

Nachdem die Preise im Juli als Folge der schlechten Aussaatbedingungen spürbar angezogen haben, hat  

sich die Situation hier wieder beruhigt. Offensichtlich ist doch noch ausreichend Ware bis zur neuen Ernte  
vorhanden. Auch mittel-und langfristig sehen wir hier ein stabiles Preisniveau, da die ersten Prognosen  

bezüglich der neuen Ernte durchaus positiv sind. 

 

Blaumohn  

 

Beim Blaumohn erleben wir aktuell ein ähnliches Szenario wie vor einigen Jahren bei den Kürbiskernen,  

die Preise steigen und steigen und haben sich in der Zwischenzeit fast verdoppelt. Ein solches Preisniveau  

beim Blaumohn gab es schon über 10 Jahre nicht mehr. Vorsicht ist bei sehr günstigen Angeboten  

geboten! Punktuell wird immer wieder Ware, primär aus Polen, extrem günstig angeboten. Hier ist es  

aber i.d.R. so, dass der vorgegebene Gehalt von unter 10ppm Morphin deutlich überschritten wird.  
 

Leinsaat  

 

Die Ernte für Leinsaat hat aktuell in Russland begonnen. Da die Erntephase immer recht kritisch ist,  

bekommt man aktuell kaum Angebote. Nach Abschluss der Ernte wird es auch wieder möglich sein  

langfristige Kontrakte zu schließen. Die Preise sind aber aktuell noch sehr stabil. 

 

Sesam  

 

Nach den deutlichen Preiserhöhungen der letzten Wochen hat sich der Markt wieder etwas beruhigt.  
Trotz der hohen Preise ist aber die Nachfrage weiterhin sehr gut. Korea hat gerade wieder 3.000mt  

ausgeschrieben, zusätzlich benötigt Korea bis Jahresende nochmals 16.000mt. Da die Ernten in Afrika,  

die die Nachfrage in Korea etwas entlasten könnten, noch in weiter Ferne sind, ist es durchaus möglich,  

dass mittelfristig die Preise noch einmal etwas anziehen. 

 

Sauerkirschen  

Die Ernte bei den Sauerkirschen war sehr gut. Nach der sehr schlechten Ernte in 2017 führt das natürlich  

zu einer deutlichen Entlastung. Die Preise werden mit dem Eintreffen der neuen Ernte auch deutlich  

nachgeben.  

 
Obst allgemein  

 

Die Obsternten waren durch die Bank alle sehr gut. Als Folge des warmen trockenen Sommers konnte  

mit Hilfe der künstlichen Bewässerung alles prächtig gedeihen. Egal ob Himbeeren, Stachelbeeren, Äpfel  

usw. Hier können wir uns schon jetzt über gute Qualitäten zu günstigen Preisen freuen. 



 


