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ZUM MARKT

getreide
- Die Getreidepreisen tendieren eher schwächer. Es kommt zu wenig Verkaufsabschlüssen im
Handel aber auch aus der Landwirtschaft. Aus der Landwirtschaft kommt beim jetzigen Preisniveau wenig Angebot. Aufgrund guter Liquidität möchte man bessere Preise abwarten.

Die aktuellen Börsenkurse finden Sie unter: www.agriV.de

raps
- Nach weiteren Verlusten in den letzten Tagen hat sich der Matifkurs etwas beruhigt.
Die wichtige Marke von 600 € /to. ex Ernte 23 wird knapp unterstützt. Frei Spyck sind daraus
Preise um 585,- abzuleiten. Die Rapspreise können im Frühjahr weiter sinken, sofern die Australische Ernte ohne Logistikprobleme in den Exportmarkt gelangt.

einzelfuttermittel
SOJASCHROT
- Mit schwankendem Euro, schwankt auch der Sojakurs. Die Tendenz der letzten Woche war jedoch klar rückläufig. Neben dem stärkeren Euro, kommt auch der Faktor hinzu, dass in Brasilien
verstärkt Sojaöl in Treibstoffen eingesetzt werden soll. Das bedeutet mehr Sojaschrot im Markt
und fallende Tendenzen. Zuletzt geriet dieser Trend jedoch etwas ins Stocken. Nichtdestotrotz
sind die Niveaus im Zeitraum Februar – April und dann später mit der neuen südamerikanischen
Ernte Mai – Oktober interessant und werden kaufwürdiger.
RAPSSCHROT
- Um es mit den Worten der letzten Woche zu sagen: „Von welcher Dauer diese rückläufige
Tendenz ist kann man unter den aktuellen Unsicherheiten kaum sagen.“ Nachdem die Preise in
der vergangenen Woche auch beim Rapsschrot gesunken sind, scheint nun, zumindest kurzzeitig,
eine Stabilität erreicht zu sein. Die Preise schwanken diese Woche um das erreichte Niveau aus
der vergangenen Woche.

dünger
N-,P-, K-DÜNGER
- Wenig Aktivitäten am Düngermarkt auf dem reduzierten Preisniveau.

energie
DIESEL
- zur Vorwoche deutlich runter, aktuell leicht fallende Preise
HEIZÖL
- zur Vorwoche deutlich runter, aktuell leicht fallende Preise

schweine
VEZG NOTIERUNG
- VEZG Notierung vom Mittwoch 23.11.22 1,95 € (Vorwoche 1,90 €).
Infolge eines sich lebhafter entwickelnden Absatzgeschäftes von Schweinefleisch steigt die Nachfrage nach Schlachtschweinen in der neuen Schlachtwoche an. Es kann mit steigenden Preisen
gerechnet werden.
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