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Bedenken Sie auch bei dieser Lektüre…: 

„Die 50-50-90-Regel: Wenn die Chancen, etwas richtig zu machen, 50:50 

sind, liegt die Wahrscheinlichkeit, dass man es falsch macht, bei 90 %.“  
(Andy Rooney) 
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Melasse International 
Rohrmelasse International: 
Die Zuckerrohrernte in Thailand schreitet gut voran, wobei der Melasseanfall bisher etwas unter dem Vorjahr 

liegt. Alles deutet darauf hin, dass die Ernte die erwarteten 90 Mill mT Zuckerrohr erreicht, wobei es regionale 

Unterschiede gibt. Das wäre ein Erfolg gegenüber den vergangenen Jahren, in denen um die 65 Mill. mT 

geschnitten wurden, wobei die alte Rekordmarke von 130 Mill. mT unerreicht bleibt. In Thailand besteht die 

Sorge, dass die Anbaufläche für Zuckerrohr zukünftig fallen wird. Dem wirkt jetzt entgegen, dass die nächsten 

drei Jahre von Anbauern preislich fixiert werden können – zu interessanten Zuckerrohrpreisen. Die damit 

verbundene höhere Melasseproduktion verbessert die inländische Melassebilanz und wird den Importbedarf 

reduzieren, den die steigende Ethanolnachfrage in Kombination mit gleichzeitig fallenden Ernten in Thailand 

ausgelöst hat. 

Auch in Indien gibt es bis dato keinen Grund zur Klage. Die Erntezahlen liegen bis zu 10% über dem Vorjahr. 

In Maharashtra wird sogar eine Rekordernte erwartet. Insofern dreht sich alles vor allem um die Frage, welche 

Mengen „Zucker“ angesichts eines steigenden Absatzes von Ethanol zwecks Beimischung dem lokalen Markt 

entzogen werden, was wiederum das Exportpotential verringert. Unabhängig von dieser Frage wird Indien ein 

unverändert sehr bedeutender Exporteur sein und für Europa als Lieferant wichtig bleiben.  

Betrachtet man den CIF-Markt für Europa, dann liegen die Preise unverändert sehr hoch. Wir können uns an 

derartige Preise nicht erinnern. Der Frachtenmarkt notiert seit einigen Wochen ziemlich unveränderte 

Frachtraten in Richtung Europa, sei es aus Asien oder Amerika kommend. Natürlich stellen die hohen 

Ölpreise für die Reeder eine Herausforderung dar. 

Insgesamt bleiben wir dabei, dass die Importpreise in Europa, die bombenfest notieren, abhängig sind vor 

allem von den FOB-Preisen in Indien und Amerika. Diese hängen in Indien sehr von den lokalen Ethanol-

preisen und der Höhe der Beimischung ab. Unterstellt man, dass Indien die Beimischung 2022 auf 10% 

erhöht, was machbar erscheint, und sich dann auf die Erhöhung auf 20% in einigen Jahren fixiert, wird die 

Dynamik deutlich. Weltweit landet laut FOL etwa 35% der Melasseproduktion bereits in der Ethanolher-

stellung. In der EU enden allerdings nur etwa 500.000 mT Melasse sozusagen im Tank. 

Rübenmelasse International: 
Momentan stehen die meisten Agrarmärkte direkt oder indirekt unter dem Druck der Situation, die Putin 

mit seiner aggressiven Politik schafft. Betrachtet man den Melassemarkt, dann werden Konsequenzen 

massiv sein, da es ja um drei Exportursprünge geht: Russland, Ukraine und Weißrussland. Wichtigster Käufer 

dort ist die Türkei. Und selbst wenn es kein Embargo für Melasse gibt, dann werden garantiert die 

Ausschlüsse diverser russischer Banklen und die Blockade der russischen Zentralbank Exporte verhindern 

und nicht zuletzt natürlich: Logistik. Die Asow See ist bereits geschlossen und von dort kommen alle 

Melasseexporte. Welcher Reeder wird Schiffe im Schwarzen Meer laden, wenn dort kriegerische Ausein-

andersetzungen drohen? Was passiert mit den weißrusssichen Exporten? Wird für diese endlich ein 

Embargo bestimmt? Bereits jetzt gibt es nicht genug Schiffsraum für andere Agrarprodukte. Ebenso werden 

grenzüberschreitende Bahn- und Straßentransporte betroffen sein. 

 

Eine wichtige Frage stellt sich hisichtlich der kommenden Rübenanbaufläche in der EU: wieviel Hektar werden 

auf Getreide, Raps oder andere Pflanzen umgestellt? Für die Gesamt-EU wird ein leichter Rückgang erwartet, 

wobei vereinzelt wie in Polen die Anbaufläche stärker schrumpft. Auch in Belgien wird die Rübenernte sinken. 

Insofern wird vermutlich auch die Melasseproduktion der EU leicht rückläufig sein, abhängig vom Wetter, 

natürlich.  
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Deutschland: Melasse & Trockenschnitzel 
Allgemein: Wo keine lokale Ware ist, kann auch keine gehandelt werden. Das gilt für den deutschen 

Markt. Im besten Fall geht „Kleinkram“ durch die Bücher. Der Angriff Putins auf die Ukraine hat lokale 

Schnitzel stark befeuert und erstmal um bis zu EUR 20,00 mT nach oben getrieben. Auch Getreide, Ölsaaten 

und internationale Trockenschnitzelpellets (falls sie offeriert werden) sind fest gestimmt. 

Für Deutschland wird eine mehr oder weniger unveränderte Anbaufläche für 2022/23 prognostiziert. Oder 

anders ausgedrückt: die Zuckerindustrie hofft, dass keine Flächen an Getreide verloren gehen. Das sehr 

freundliche Preisszenario für Zucker, Ethanol und Futtermittel erlaubt der Zuckerindustrie wieder schwarze 

Zahlen zu schreiben – angesichts der bevorstehenden Investitionen sind das natürlich gute Nachrichten.  

Schwierig wird auch in Zukunft die logistische Seite des Geschäfts bleiben, selbst, wenn es in Zukunft keine 

Quarantäne für LKW-Fahrer geben sollte. Vereinzelt melden Speditionen LKW ab, da sie keine Fahrer bzw. 

keinen Nachwuchs finden. Blickt man über die letzten Jahrzehnte zurück, darf man getrost davon ausgehen, 

dass die Bahn nicht wie ein Phönix aus der Asche aufsteigen wird. Trotzdem wird immer wieder versucht die 

Bahn verstärkt in die Logistik einzubinden. Oftmals ist das Ergebnis ein Wort mit „x“: nix.  

Futtermittelkunden werden versuchen viel Ware lokal zu erfassen, um nicht in eine Versorgungsfalle zu 

geraten. Die Logistik bleibt für alle Produkte weiterhin ein Vabanquespiel. 

Zuckerrohrmelasse: Die Auslieferungen sind überschaubar. Tendenziell notiert Futtermelasse in Bremen 

immer noch höhere Preise, als lokale Rübenmelasse. Die ab-Tank Preise spiegeln den international stetigen 

Markt wieder.  

Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel: Langsam gewöhnte man sich an die Preisnotierungen, bis 

der Putins russischer Angriffskrieg alles aus den Angeln gehoben hat. … Und das gilt für Trockenschnitzel-

pellets ebenso wie für Melasse. Das Melassegeschäft konzentriert sich auf Umsätze im vorderen Bereich. Im 

Gegensatz dazu, wurden Schnitzel auch aus der neuen Ernte heraus gehandelt. Angesichts der selbst nach 

Gewinnmitnahmen festen Getreidenotierung wird sich nicht viel an der Situation ändern. 

Norden: Natürlich sind die Schnitzelpreise durch die Bank gestiegen. Melasse wird kaum noch angeboten. 

Hinsichtlich der Ernte 2022/23 hofft die Zuckerindustrie die bisherige Anbaufläche möglichst zumindest 

unverändert halten zu können. 

Nord-Osten: Eine gute Ernte ist zu Ende gegangen. Alles lief rund. Für alterntige Ware kommt keinerlei Druck 

auf, da diese weitgehend im Markt untergebracht wurde. Die neue Ernte passt sich für Schnitzel preislich an 

den restlichen Markt an. 

Westen: In Anbetracht der Erwartung einer kritischen Versorgungslage mit Industriemelasse und einem 

zusätzlichen Verbraucher im Markt, dürfte die neue Ernte relativ früh ins Blickfeld der Fermentationsindustrie 

geraten. Schnitzel notieren natürlich jetzt sozusagen bombenfest. 

Osten: Diese Kampagne hat für Zeitz einige Herausforderungen parat gehabt. Technische Probleme, logis-

tische Unwägbarkeiten und eine große Rübenmenge, bei gleichzeitig extrem niedrigen Melasseanfall waren 

die Ursache. Wir gehen davon aus, dass in Zeitz die diesjährige Melasseproduktion ausverkauft ist. 

Süden: Wie andernorts, Moskau sei Dank, schießen alterntige Schnitzelpreise nach oben, auf Niveaus, die es 

zuvor nicht gab. Die unverkauften Schnitzelmengen scheinen gering zu sein. Die erste Hand ist mit alterntiger 

Melasse ausverkauft.  

Aussichten: Jeder starrt gebahnt auf die Ukraine – und das, was Putin danach tun wird. Es gibt wenig 

Spielraum für fallende Kurse lokaler Produkte. Die alten Ernten sind quasi „durch“ und die neuen Ernten 

profitieren von der Erkenntnis, dass das internationale Angebot von Schnitzeln und Melasse ungemein 

unsicher ist. Frage: was kann überhaupt noch in der Ostsee/Schwarzen Meer/Asowsche See verladen werden? 
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Organische & GVO-freie Produkte 

     
Biomelasse/Bioschnitzel                  Telefon:+49-40-3003937-19 
Die Preise für Bio-Trockenschnitzel/-pellets und Bio-Melasse haben sich kaum verändert. Die unverkauften 

Mengen werden kontinuierlich abgebaut. 

Bio-Zuckerrübenmelasse bieten wir lose und auch in IBC an. Es handelt sich um rein westeuropäische Ware. 

Außerdem offerieren wir diverse Ursprünge (Asien und Zentralamerika) von Biozuckerrohrmelasse für den 

Futtermittel- und Fermentationsbereich (beispielsweise Rumproduktion).  

Bio-Zuckerrohrmelasse wird auf einem unveränderten Preisniveau notiert. Das Angebot ist überschaubar und 

die Logistik bleibt unverändert eine Herausforderung. Die Käufer buchen ab, was sie benötigen, wobei die 

Umsätze begrenzt sind. 

Der Preis für Bio-Zuckerrübenschnitzel bewegten sich im Fahrwasser der anderen Agrarprodukte. Die 

Produktion wurde zumeist kontrahiert und somit der Markt nicht mit sehr großen unverkauften Mengen 

bestückt  

Düngemittel 
Alles dreht und wendet sich um die Ukraine. Nachdem Putin jede Hemmung fallengelassen hat, gibt es wenig 

Gründe kurzfristig auf sinkende Energiepreise zu spekulieren. Damit bleiben die Düngemittelpreise fest. 

Bereits heute haben Entscheidungen Russlands und Chinas, die eigenen Märkte auf der Angebotsseite mittels 

Exportrestriktionen zu schützen, das Preisniveau zusätzlich befestigt. Teilweise werden Exporte erst dann 

wieder freigegeben, wenn es für einige Anbauer zu spät ist. Inwieweit dann „der Markt“ auf diese zugreifen 

kann, hängt wiederum von der dann gegebenen Situation ab und ob z.B. der Swift-Ausschluss Düngemittel 

betreffen, oder auch Transitwege zu Exporthäfen (z.B. für Weißrussland über die Ostsee durch baltische 

Staaten) blockiert werden.  

So oder so wird es eine längere Periode der Unsicherheit und Unberechenbarkeit geben. Entscheidungen, die 

von Einkäufern getroffen werden, finden innerhalb dieser unberechenbaren Situation statt, und nicht jede 

Ernte kann sozusagen warten. Die Sorge um die Düngemittelversorgung ist so groß, dass noch vor kurzem 

Brasiliens Präsident Bolsonaro nach Russland reiste, um die Versorgung zu sichern. 

Klar ist, dass Notläger wie z.B. in der Schweiz bereits geräumt sind und nicht ausreichen, um den lokalen 

Bedarf für alle Ernten zu decken. Ebenso nachvollziehbar dürfte sein, dass insbesondere Kleinbauern, die über 

keine Marktmacht verfügen, versuchen ihre Kosten mittels eines reduzierten Düngemitteleinsatzes zu 

limitieren – was dann natürlich zu niedrigeren Erträgen auf dem Feld führt. 

Die Energieintensität der Düngemittelindustrie wird, angesichts einer sicherlich unverändert problematischen 

Energieversorgung, ebenfalls verhindern, dass ein unmittelbarer Preisverfall für NPKs eintritt. 

Anbauer weltweit stehen höheren Kosten gegenüber, entweder direkt aufgrund der höheren Düngemittel-

preise oder indirekt mittels sinkender Erträge. Betrachtet man die globale Produktion der Getreide und 

Ölsaatenmärkte, dann können geringe Ernteeinbußen bereits erhebliche Preisbewegungen mit sich bringen. 
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Sugar 

 
For the coming European sugar markets, it should be true that there will be a difference between the paper 

and physical markets. Already some players talk about possible price levels of EUR 700,00 ton or more for local 

sugar. 

Subject to all reservations, we believe that Russia's military actions will have comparatively little impact, as the 

country does not play a very significant role in the sugar market as such and can therefore be more or less 

filed under "self-sufficiency". (This looks completely different when one talks about the co-products of the 

sugar production.) 

In this respect, the focus will be on the following points: 

By how many hectares will the cultivation area in the EU and Western Europe decline? Here, of course, the 

focus is on the large producers, i.e. France, Germany and Poland. We reckon that all three countries will 

probably see slight decreases in acreage, or in the best case maintain last year's acreage. The reason for this is 

the combination of high demands by beet farmers and an increase in cereal and rapeseed cultivation. From 

the figures available, it can be deduced that cultivation area is probably being lost in Poland in particular.  

In addition to these three countries, the focus will then also be on Belgium, Austria and Switzerland, where we 

forecast a lower cultivation area than last year. 

The only way to compensate for the possible decline in total acreage is through perfect weather conditions.  

 

How high will the EU's import demand be? It seems certain that after the British left the EU, refining capacities 

will not be sufficient to fully refine the import demand. So where will sufficient white sugar arrive from? 

In this respect, the logistical challenges must not be lost sight of. And this applies to practically all transport 

routes, i.e. sea freight and containers, rail freight and finally road transport. The existing chaos will not be 

resolved overnight, especially as there are structural problems such as too few truck drivers and train drivers. 

No one knows how the shortage of skilled workers can be overcome. 

 

Then there is also the problem of high fertiliser prices. These do not necessarily have an impact on sugar beet 

cultivation, but all the more so on the cultivation of sugar cane. In this context, one will look to Brazil, India, 

Thailand and also Australia. Obviously, Brazilian growers are relatively well supplied. The problem is mainly for 

small growers, which brings us to India. In India, smallholders are likely to be relatively poorly supplied and 

thus under-fertilised, which will have an impact on sugar yields, even if the current crop looks good. 

As is well known, the price of fertiliser is driven by political decisions, such as export stops by China and 

Russia, on the one hand, and the extremely firm energy market, on the other hand, is responsible for the 

escalating fertiliser prices. 

 

However, the high energy prices do not only have an impact on the fields of Asia and South America, but 

directly on the sugar factories. Their costs have risen massively compared to the previous year and we expect 

that the price increases, as a combination of sharply increased beet prices and energy costs, can easily amount 

to EUR 100.00/150.00. Of course, the decisive factor here is the extent to which sugar producers have covered 

their energy requirements at fixed dates, e.g. by fixing gas prices. Those who have fixed contracts at a low  
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level with foresight and risk awareness currently have a considerable competitive advantage. Those who have 

fallen in love with low prices will certainly regret it. Relief could only come if the situation on the Ukrainian  

border eases and/or a nuclear agreement is reached with Iran, which would result in a sharp increase in oil 

supply for the world markets. However, who wants to bet on Tehran? 

On the cost side, there will also be considerable investments that may result from decarbonisation. 

Finally, the production of ethanol for blending is likely to increase. High petrol prices at the pumps will boost 

ethanol sales. And high crude oil prices support ethanol use, especially in countries where sugar crops are 

widely grown. India already blends 8% and will increase blending to 10% or more. 

At the moment, we are already seeing a significant increase in sugar prices in Europe. For the current sugar 

year, the low sugar stocks and the expectation of being sold out for the new harvest are having an effect. For 

the 2022/23 harvest, higher prices are already being paid by the consuming industry - due to the points 

mentioned above. 

At first glance, the outlook for the European sugar industry is therefore positive, but the financial outcome will 

depend on how the cost increases are dealt with and whether the resulting pressure can be passed on to the 

market in the form of higher prices. At the moment, it looks as if the market will accept rising sugar prices, as 

the local market also offers greater security of supply. 

 

Il mercato italiano 

La maggior parte dei mercati agricoli è influenzata dalle condizioni 

meteorologiche in Nord e Sud America o dalla situazione critica al 

confine ucraino. 

In realtà non conosciamo alcun prodotto il cui prezzo non sia 

fortemente influenzato da questi due punti. Se Putin decidesse di 

invadere l'Ucraina, il mercato dovrà affrontare sfide estreme. Stiamo 

già rilevando prezzi record per molti prodotti. Anche i costi sono 

aumentati a livelli record per molti settori ad alta intensità energetica. 

Ciò vale anche per l'industria dello zucchero, dove i prezzi 

significativamente più elevati della barbabietola e dell'energia 

aumentano i costi di 100,00/150,00 EUR per tonnellata. 

E gli agricoltori dovranno affrontare costi operativi più elevati perché, 

ad esempio, i prezzi dei fertilizzanti sono aumentati notevolmente. Il 

previsto calo dell'uso di fertilizzanti avrà quindi a sua volta un impatto 

negativo sui volumi di raccolto. 

Per quanto riguarda i sottoprodotti della produzione di zucchero, 

ovvero i pellet di barbabietola essiccata e melassa, l'Italia rimane 

fortemente dipendente dalle importazioni. In questo contesto, 

ovviamente, un aggravamento della situazione in Ucraina sosterrebbe 

fortemente i prezzi, dal momento che la Russia esporta enormi 

quantità di pellet di barbabietola essiccata e melassa. Le esportazioni 

sarebbero in discussione (embargo?) ma anche la logistica sarebbe 

incontrollabile se ci fossero sparatorie nei porti ucraini. 

Please keep in mind, while reading this report, that there are no “absolutely true” markets. We 

quote, analyse and comment on the “market”. Also we may get it wrong. Please read carefully 

the important “General Disclaimer / Disclosure” at the bottom of this report. 
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Protein Crops & By-Products 
International: 
The tensions between Russia and Ukraine naturally also dominate the oilseed markets. Putin's ruthless 

policies are exacerbating supply concerns at a time when weather problems in South America already darken 

the market outlook. High energy prices ultimately also support ethanol production. Apart from that, the 

situation in the fertiliser market has not improved. There is not enough supply to feed all the harvests and 

Brazil also seems to be running into supply problems. Meanwhile, China even released local soybean 

reserves. All this suggests that the market situation will remain tense.  

Serbian soy products: 
Should the situation in the Ukraine worsen, then one should expect that Serbia will profit from that – 

provided of course that Putin is not infecting the region with his destructive policies. Needless to say that 

SBO prices for export compete with alternative suppliers and imports into the EU. 

Vegetable fatty acids from edible oil refining:  

Very simple: markets remain firm. In view of the Ukrainian situation and the repercussions that 

Russia might attack the whole country forward business is neither possible nor advisable.  

Früchte – Fruits  

 

We are certified as per:  

Donau Soja and Europe Soya 

Raspberries, Rolend (sort Vilamet) 90:10 and 95:5 are traded at between EUR 6,00 

and EUR 6.50. The price for Raspberry crumble is quoted within a range of EUR 5,00 

EUR and between EUR 5,10. Raspberries Block is on the market at the moment. There 

have been seen no fresh sales in the market. The earlier contracted material is 

delivered as planned. 

Farmers expect the price for the new harvest to go further higher reaching EUR 7,00 

EUR! In other words: life will remain difficult. 

Sourcherries: Compared to January during February a slightly bigger volume has 

been exported. Deliveries that are executed concentrate mainly on the signed 

contracts for sourcherries without pit. The price for sourcherries without pits is quoted 

around EUR 1,70.  

Blackberries: The demand is very reluctant for the time being. Prices for Confiture 

80/20 are noted at around Eur 4,00. There is no Puree and/or Worst Block offered in 

the market.  

Plums: Compared to January no much has changed. Some inquiries for machine-cut 

plums as well as and hand-cut plums were put forward, but nothing of significant 

interest happened. Prices were quoted at an unchanged level. „Machine Halves are 

quoted at around EIUR 1,00 and hand-cut product at ca. EUR 1,15 
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Executive Summary 
Sugarcane Molasses:  
The sugarcane harvest in Thailand is progressing well, with molasses yields so far slightly below last year. All 

indications are that the crop will reach the expected 90 mill mT of sugarcane, with regional variations. This 

would be a success compared to last year when ca. 65 mill mT were cut, with the old record of 130 mill mT 

remaining unmatched.  

In India, too, there is no reason to complain so far. Harvest figures are within the expected range. Everything 

revolves around the question of what quantities of "sugar" will be withdrawn from the local market for 

blending in view of increasing sales of ethanol, which in turn reduces the export potential. Regardless of this 

question, India will be a very significant exporter and will remain important for Europe as a supplier.  

Looking at the CIF market for Europe, prices remain very high. The freight market has been quoting fairly 

unchanged freight rates towards Europe for several weeks, whether coming from Asia or America.  

All in all, we maintain that the import prices in Europe, which are quoted disgustingly firm, are mainly 

dependent on the FOB prices in India and the Americas. In India, these depend very much on local ethanol 

prices and the level of blending. Assuming that India increases blending to 10% in 2022, which seems 

feasible, and then fixes on increasing it to 20% in a few years, the dynamics become clear.  

Sugar beet molasses / pellets:  
Where there are no local goods, none can be traded. This is true for the German market. At best, small 

volumes are traded. Following the Russian unprovoked aggression towards the Ukraine prices for SBPP shot 

initially up by EUR 20,00 ton. The exclusion from Swift of various Russian banks will certainly hit the export of 

SBPP and molasses from at least Russia. The Asov Sea is already closed – and here all molasses is originated. 

For Germany, a more or less unchanged cultivation area is forecast for 2022/23. Or to put it another way: the 

sugar industry hopes that no area will be lost to grains. The very friendly price scenario for sugar, ethanol 

and animal feed allows the sugar industry to be back in the black - in view of the upcoming investments, this 

is of course good news.  

The logistical side of the business will remain difficult, even if there is no quarantine for truck drivers in the 

future. Some haulage companies are deregistering trucks because they can't find drivers or new recruits. 

Looking back over the past decades, one can confidently assume that the railways will not rise like a phoenix 

from the ashes. Nevertheless, attempts are made again and again to integrate the railways more into 

logistics. Often the result is a word containing an “x”: nix (Slang for “nothing”). 

Outlook:  
An important question arises with regard to the coming beet cultivation area in the EU: how many hectares 

will be converted to grains, rapeseed or other crops? A slight decline is expected for the EU as a whole, with 

isolated areas shrinking more, such as in Poland. In Belgium, too, the beet harvest will decline. In this respect, 

the overall EU molasses production will probably also decline slightly, depending on the weather, of course. 

In many cases, even falling import prices for cane molasses would have no impact on the intra-European 

beet molasses market, as the large local volumes are moved in regions away from import locations and 

cannot be replaced by cane molasses for quality reasons anyway. 

At the moment, most agricultural markets are directly or indirectly under pressure from the situation Putin is 

creating with his murderous policies. If you look at the molasses market, the consequences will probably be 

massive, because there are three export origins involved: Russia, Ukraine and Belarus. The export market for 

beet molasses continues to be dominated by Russia. The most important buyer there is Turkey. 

Logistics: Which ship-owner will position ships in the Sea of Azov or even the Black Sea if there is a threat of 

armed conflict there? Cross-border rail and road transports will also be affected. 

The funniest line in English is 'Get it?' When you 
say that, everyone chortles. (Garrison Keillor) 



9 
 

 

Meinungs

-freiheit 
 

Was für Zeiten! Seit über drei Jahren sorgt täglich der Virus für schlechte Laune. Dann gesellt sich die 

Inflationsgefahr dazu, die in glühenden Farben an die Wand gemalt wird und jetzt… 

Wer hätte gedacht, dass wir uns im Jahre 2022 mit der Frage auseinandersetzen, wie ein aggressiver russischer 

Präsident die europäische Friedensordnung durcheinanderwirbelt.  

Immer wieder wird der Vergleich zu 1938 gezogen. Die Hitlerjahre lassen grüßen und dessen Absicht Boden 

für das deutsche Vaterland zu gewinnen oder, dessen Ansicht nach, wieder einzugliedern. Für eintausend Jahre. 

Wo ist da der Unterschied zu Putin, der die russische Machtsphäre erweitern will, koste es, was es wolle? 

Einhundert Jahre zurück?  

Spricht man über 1938 wird immer wieder der Netflix Film „München – Im Angesicht des Krieges“ erwähnt. 

Durchaus sehenswert, übrigens. Eine der Schlüsselszenen: als Paul von Hartmann Hitler in dessen Privat-

wohnung aufsucht, den Revolver unter Akten versteckt, um den Tyrannen zu beseitigen. Als dieser seinen 

Monolog mit der Feststellung beendet „Die Leute haben Angst. Ich bin von Feigheit umgeben“, bleibt dem 

Diplomaten nichts zu sagen als „Ja, mein Führer“ – und die Waffe wieder verschwinden zu lassen. 

Bedauerlich, denn der Rest ist Geschichte mit vielen Millionen Toten.  

Und der historische Bezug ist auch durchaus berechtigt, da der EU und auch der NATO weitgehend die Hände 

gebunden sind, will man nicht einen „vaterländischen“ Krieg heraufbeschwören. Man kann nur hoffen, dass die 

jüngsten Beschlüsse hinsichtlich Swift etc. Putin mehr als „einen Scheiß“ interessieren, wie jüngst einer seiner 

Botschafter sagte. Daran darf allerdings gezweifelt werden, denn nachdem Putin letztlich seine Maske fallenließ, 

wird er kaum Rücksicht auf die eigene Bevölkerung nehmen. 

Putin lügt und nur wer naiv ist, glaubt ihm noch, insofern ist sein Kriegszug noch lange nicht beendet. Und wer 

würde daran zweifeln, dass sein wirkliches Ziel die Wiederherstellung der russischen Macht der Zaren ist, und 

sein größter Feind damit unsere westliche Demokratie? 

Um Wirkungstreffer zu erzielen, muss der Westen standhaft sein gegenüber einem Mörder, Lügner, Despoten, 

korrupten Ausbeuter im Amte eines Präsidenten, denn dessen blutbesudelten Kleider sind keineswegs neu, 

sondern wurden vermutlich bereits von Alexander dem Großen, Dschingis Khan, Attila etc. getragen, in deren 

historische Gesellschaft er sich gerne einreihen möchte. Gott bewahre uns vor alten Männern, die noch 

Machtgelüste haben, um sich ein Denkmal zu setzen, wenn schon sonst nichts vorzuzeigen ist.  

Die russische Bevölkerung ist dabei wie eh und je zu stoischer Akzeptanz und Leidensfähigkeit gezwungen – 

oder Gefängnis.. 

Heute die Ukraine, morgen das Baltikum und Moldawien, und dann die ganze W… Nein, Stopp!  

Vergessen wir nicht China, dessen Präsident sich anfangs vermutlich genüsslich zurücklehnte und sich die 

Europäer zerfleischen sieht. Vereinfacht ihm den Job und man ist geneigt zu glauben, dass er die russischen 

Machtgelüste und deren geplante Umsetzung exakt betrachtet, sozusagen als Blaupause, um Taiwan zu 

unterjochen. Mittlerweile wird er allerdings seine Position etwas revidieren. Fehlt eigentlich nur noch Trump… 

und schon steht, schwupps, die demokratische Welt mit dem Rücken zur Wand im Visier der 

Exekutionskommandos. 
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Es gab schon bessere Tage, aber wenn „der Westen“ sich hoffentlich an 1938 erinnert, dann werden unsere 

Politiker hoffentlich die Lektion nachhaltig gelernt haben. 

 

Jedenfalls zitieren wir gerne Mike Tyson, der sagte „Everybody has a plan until they get punched in the 

mouth." und hoffen, dass das exakt auch diesen einen Wladimir aus Moskau trifft. Und zwar richtig.  

Oder, wie die 13 ukrainischen Soldaten auf der Schlangeninsel dem russischen Kriegsschiffskommandanten 

antworteten, der sie zur Kapitulation aufforderte, bevor er sie beschoss und dann gefangennahm: F*ck you! 

Besser noch, und vergessen wir mal die politisch korrekte Schreibweise: Fuck you, Putin! 

 

 

 

 

 

 

 

 Zusammenfassung / Summary  
 

 

Firmen/Companies: 

 AGRANA schließt Zuckerrübenkampagne 2021|22 erfolgreich ab https://bit.ly/3BhCKFa 

 

Umwelt/Environment: 

 AIZ: Kühe sind weder Klimakiller noch Nahrungskonkurrenten https://bit.ly/3JmxyCI 

 

Politik/Policy: 

 The Guardian: The west knows the cost of appeasement. We can’t rule out any option for 

stopping Putin https://bit.ly/3HaOPNm 

 FOCUS: Aus dem 14. Jahrhundert. Uralte russische Militär-Strategie: Wer Putin verstehen will, 

muss „Maskirovka“ kennen https://bit.ly/34ZShO1 

 The Guardian Vladimir Putin sits atop a crumbling pyramid of power https://bit.ly/3IvfINN 

 

Anderes/Other stuff:  

 BBC: Saving the night sky: New Zealand's craziest experiment yet? https://bbc.in/3ASi4TT 

 BBC: The animals that detect disasters https://bbc.in/3BIkIfp 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow us:  @DMH_Hamburg 
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Bitte bedenken Sie beim Lesen dieses Berichts, dass es keine „absolut wahren“ Märkte gibt. Wir zitieren, analysieren und kommentieren 

den „Markt“. Auch wir können uns irren. Bitte lesen Sie die wichtige „Allgemeiner Haftungsausschluss / Offenlegung“ am Ende dieses 

Berichtes aufmerksam durch. 

Please keep in mind, while reading this report, that there are no “absolutely true” markets. We quote, analyse and comment on the 

“market”. Also we may get it wrong. Please read carefully the important “General Disclaimer / Disclosure“ at the bottom of this page. 

Allgemeine Datenschutzverordnung 

Wir bestätigen hiermit, dass die DMH Agrar GmbH die Privatsphäre und die Vertraulichkeit persönlicher Daten schätzt und sich 

verpflichtet, alle geltenden europäischen Datenschutzgesetze und -vorschriften einzuhalten und die bei uns gespeicherten persönlichen 

Daten zu schützen. Sollten Sie unsere Marktberichte nicht erhalten wollen, senden Sie uns bitte eine entsprechende E-Mail. Siehe unsere 

Datenschutzerklärung unter www.dmh-agrar.com 

General Data Protection Regulation 

We hereby confirm that DMH Agrar GmbH values the privacy and confidentiality of personal data and we are committed to complying 

with all applicable European privacy legislation and regulation and to protecting the personal data that we hold. Should wish not to 

receive our market reports then please send us an e-mail accordingly. See our Privacy Statement at www.dmh-agrar.com 
 

Allgemeiner Haftungsausschluss / Offenlegung: Die von uns veröffentlichten Daten und Prognosen sind mit größter Sorgfalt 

recherchiert und stellen unsere Meinung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dar. Nachrichten und Artikel beruhen teilweise auf 

Meldungen von Nachrichtenagenturen und anderen externen Informationsquellen, die wir für glaubwürdig halten. Trotz einer 

sorgfältigen Recherche können weder die DMH Agrar GmbH, noch deren Lieferanten für die Richtigkeit und Vollständigkeit eine Gewähr 

übernehmen, da u.a. möglicherweise menschliche oder technische Fehler auftreten können. Unser Marktbericht kann Vorhersagen 

hinsichtlich des zukünftigen Marktgeschehens beinhalten. Diese stellen auf keinen Fall eine Empfehlung betreffend allgemeiner oder 

spezifischer Investitionen, rechtlicher, steuerlicher, buchhalterischer oder sonstiger Vorgehensweisen und Entscheidungen dar. Es liegt in 

der Natur dieser Vorhersagen, dass sie allgemeine oder spezielle Risiken und Unsicherheiten beinhalten und dass Vorhersagen, 

Erwartungen und beschriebene Marktabläufe anders eintreten können, als wir das beschreiben oder erwarten. Wir weisen ausdrücklich 

darauf hin, dass die veröffentlichten Daten und Prognosen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Produkten oder Rechten 

darstellen. Sie ersetzen auch nicht eine fachliche Beratung. Alle Rechte vorbehalten. 

Die DMH Agrar GmbH lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die 

Gewährleistung der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck oder eine bestimmte Nutzung der Daten oder der 

durch ihre Nutzung erzielten Ergebnisse oder ihrer Leistung. Jeder Nutzer der Daten sollte sich bei seinen Investitions-, Handels-, 

Risikomanagement- oder sonstigen Entscheidungen nicht auf die darin enthaltenen Informationen und/oder Einschätzungen verlassen. 

Die DMH Agrar GmbH übernimmt keine Garantie für die Angemessenheit, Genauigkeit, Aktualität und/oder Vollständigkeit der Daten 

oder jeglicher Bestandteile davon oder jeglicher Mitteilungen (ob schriftlich, mündlich, elektronisch oder in einem anderen Format) und 

ist nicht schadenersatzpflichtig oder haftbar, einschließlich, aber nicht beschränkt auf indirekte, besondere, zufällige, strafende oder 

Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangenen Gewinn, Handelsverluste und Verlust von Firmenwert). 

 

Sie können unseren Marktbericht mittels einer formlosen Mail an info@dmh-agrar.com abbestellen. Lesen Sie über unseren 

Datenschutz: www.dmh-agrar.com 

 

General Disclaimer / Disclosure: The data and forecasts we publish have been researched with the greatest care and represent our 

opinion at the time of publication. News and articles are partly based on reports from news agencies and other external sources of 

information that we consider credible. Despite careful research, neither DMH Agrar GmbH nor its suppliers can guarantee the accuracy 

and completeness, as human or technical errors, among other things, may occur. Our market report may contain predictions regarding 

future market developments. These do not constitute recommendations regarding general or specific investments, legal, tax, accounting 

or other policies and decisions. By their very nature, these forecasts involve general or specific risks and uncertainties, and forecasts, 

expectations and described market developments may occur differently than we describe or expect. We expressly point out that the 

published data and forecasts do not constitute an invitation to buy or sell products or rights. They are also no substitute for professional 

advice. All rights reserved. 

DMH Agrar GmbH disclaim any and all warranties, express or implied, including, but not limited to, any warranties of merchantability or 

fitness for a particular purpose or use as to the Data, or the results obtained by its use or as to the performance thereof. Any user of the 

Data should not rely on any information and/or assessment contained therein in making any investment, trading, risk management or 

other decision. DMH Agrar GmbH do not guarantee the adequacy, accuracy, timeliness and/or completeness of the Data or any 

component thereof or any communications (whether written, oral, electronic or in other format), and shall not be subject to any 

damages or liability, including but not limited to any indirect, special, incidental, punitive or consequential damages (including but not 

limited to, loss of profits, trading losses and loss of goodwill). 

You may cancel receiving our market report by simply sending an e-mail to info@dmh-agrar.com Read about our data protection: 

www.dmh-agrar.com 


