
1 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                           
 

Bedenken Sie auch bei dieser Lektüre…: 

„Nichts ist gefährlicher als, wenn die Idee,  

die Sie haben, Ihre einzige ist.“ (Émile Chartier) 
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Melasse International 
Rohrmelasse International: 
Die Nachfrage nach Zuckerrohrmelasse in Europa ist gedeckelt. Andererseits steht zur Verfügung, was benötigt 

wird. Im Jahresvergleich sanken 2020 die Gesamtimporte von Melasse in die EU erneut. Die EU importierte 

(excl. UK) 1,045 Mill. mT (Vorjahr 1,280). Das markiert die niedrigsten Importe seit zehn Jahren. Russland lie-

ferte mit ca. 250.000 mT etwa 25% (Im Vorjahr 17%). Rohrmelasse kam hauptsächlich aus Indien und Mittel-

amerika. Exportiert wurden etwa 260.000 mT (inkl. UK). Richtung Nordamerika, wurden 80.000 mT verladen. 

Im Folgenden ein Ausblick auf die Ernten 2021/22. Die Zahlen werden sich natürlich noch ändern, u.a. 

abhängig von den Wettergegebenheiten. Zusammengefasst wird die globale Melasseproduktion auf etwa 64,9 

Mill. mT steigen, was nur etwa 1,1 Mill. mT mehr ist als im Vorjahr, aber meilenweit von den Produktionszahlen 

des „Super“jahres 2018/19, in dem knapp über 69 Mill. mT anfielen, entfernt liegen. Diese Gesamtzahlen sind 

allerdings nur bedingt aussagekräftig, da am Weltmarkt auf der Exportseite nur zehn bis zwanzig Länder eine 

wichtige Rolle einnehmen und somit deren Ernten zu analysieren sind. Auf der Importseite verhält es sich 

ähnlich mit den Hauptimporteuren USA, EU plus UK und einigen asiatischen Ländern.  

Rübenmelasse International: 
Die alten Ernten sind abgehakt. Europas Melasseproduktion ist gegenüber 2019/20 stark gefallen. Für die 

kommende Ernte 2021/22 wird ein Anstieg der Produktion gegenüber der letzten Ernte erwartet, allerdings 

wird das Volumen von 2019/20 wohl nicht erreicht werden. Auch für Gesamteuropa deutet einigess daraufhin, 

dass man von einer Produktion ausgehen kann, die über 2020/21 liegt, aber trotzdem immer noch 500.000 mT 

unter 2019/20. Insofern wird vor allem in Osteuropa zwar wieder mehr produziert, aber beileibe nicht so viel, 

wie notwenidg wäre, um die Gesamtmenge von vor zwei jahren zu erreichen. Insbesondere Russland wird nur 

bedingt mehr produzieren. Aber, wie gesagt, Zahlen ändern sich. Möglicherweise in beide Richtungen und 

dann auch noch von Land zu Land unterschiedlich.  

Betrachten wie beispielsweise die Schweiz, so erwarten wir hier ein sehr stetiges preisliches Inlandsszenario, da 

die Anbaufläche fällt. Aufgrund dieses zolltechnisch besonders geschützten Markets sollten sich Verbraucher 

hier eher auf ein begrenztes Angebot einstellen. Und auch für die Türkei könnte sich ein interessantes Szenario 

ergeben. Dort wird ein Fallen der Produktion erwartet, was die Abhängigkeit von russischen Importen erhöht. 

Gleichzeitig steigt die russische Produktiuon wieder. Italien wiederum darf sich getrost auf freundliche Preise 

einstellen, da die lokale Produktion den Bedarf bei weitem nicht deckt und der Markt auf die Lieferungen 

ägyptischer und russischer Rübenmelasse (und Pellets) angewiesen ist – oder eben Rohrmelasse. Für alles wird 

ein Preis verlangt werden. 
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Deutschland: Melasse & Trockenschnitzel 
Allgemein: Unverändert haben sich die Aussichten für die Zuckerindustrie gebessert, da die Preise für Zucker 

gestiegen sind. Die konsumierende Industrie wird weitere Mengen Zucker kaufen müssen, auch aus der alten 

Ernte. Aufgrund der schlechten europäischen Ernten 2020/21 ist das Angebot knapp. Trotzdem wird in einigen 

EU-Ländern die Anbaufläche etwas reduziert. Das hängt teilweise mit den komplexen Regelungen den Einsatz 

von „Neonics“ betreffend, zusammen, aber sicherlich auch mit der notwendigen Restrukturierung in einigen 

Gegenden. Strube: Thema des Monats: Wieviel Wasser ist im Boden? https://bit.ly/2P1OJCW 

Zusammen mit den Erlösen aus dem Zuckersektor verbesserte sich auch die Ertragssituation der 

Koppelprodukte, die im steigenden Markt erfolgreich platziert wurden.  

Die Mischfutter-Gesamtproduktion im Jahr 2020 (Jan.-Dez.) betrug 23,970 Mill. mT. Das entspricht einer 

Zunahme von 0,9% gegenüber 2019. Von der Gesamtmenge entfielen 7,158 Mill. mT auf Rinderfutter (-1,7% 

gegenüber Vj.) 9,799 Mill. mT Schweinefutter (+2,9%), 6,439 Mill. mT Geflügelfutter (+1,0%) und 574.700 andere 

Futtermittel (-1,0) %). 

Zuckerrohrmelasse: Die offiziellen Notierungen liegen ab-Tank an der Weser bei etwa EUR 160,00. 

Abschlüsse sind überschaubar. Einerseits ist lokale Rübenmelasse, auch wenn es kaum noch unverkaufte Mengen 

gibt, günstiger und andererseits verläuft der Markt momentan in sehr ruhigen Bahnen. Rohrmelasse wir nur 

dann umgesetzt, wenn die Abnehmer aus welchen Gründen auch immer nur Rohrmelasse einsetzen, oder 

zwingende logistische Gründe vorliegen. 

Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel: Wie sang Udo Lindenberg vor bald 50 Jahren? „Alles klar auf 

der Andrea Doria“. Und so ist es. Es ging drunter und drüber, aber ansonsten ist alles klar… Aus der alten Ernte 

gibt es wenig unverkaufte Mengen und neuerntige Schnitzel werden auf einem ziemlich stetigen Niveau 

gehandelt. Melasse ist für lange Termine kein Thema im Futtermittelsektor. Die Fermentationsindustrie hingegen 

macht sich allgemein in Europa einige Versorgungssorgen.  

Wir gehen davon aus, dass die Fermentationsindustrie, generell gesprochen, Zuschläge gegenüber dem Vorjahr 

bezahlen wird, um Liefer- und Qualitätssicherheit zu erhalten. Das hält die üblichen Verdächtigen in der 

Zuckerindustrie nicht davon ab auch mal unter Wasser zu schießen, aber diese Geschäfte werden kaum einen 

relevanten Anteil am Gesamtvolumen der EU-Zuckerindustrie ausmachen. 

Norden: Für das „Alte“ ist nichts mehr zu erwarten und für das „Neue“ ist es noch zu früh.  

Schnitzel notieren mehr oder weniger unveränderte Preise, mit Preisschwankungen, die zu vernachlässigen sind. 

Alle Marktteilnehmer agieren mit ruhiger Hand. Melasse wird kaum noch angeboten. 

Nord-Osten: Still ruhen die Seen der Mecklenburgischen Seenplatte und in Kummerow. Aufgrund einer 

üblicherweise sehr zuverlässigen Planung sind Überraschungen praktisch ausgeschlossen. Alterntig ist „die Show“ 

gelaufen. 
Westen: Es gibt nichts zu berichten. 

Süden: Alterntig ist kein Blumentopf mehr zu gewinnen. Die Umsätze leben vom kleinen Tagesgeschäft. Es kauft, 

wer kaufen muss. Da die Südzucker und der Handel sehr gut verkauft sind, rechnen wir nicht mit alterntigen 

Preisnachlässen. Das gilt für Melasse ebenso wie für Schnitzel.   

Aussichten: Es gibt keine Einbahnstraßen, und was wir in den vergangenen Monaten erlebten, gleicht sehr 

einer Fahrt nur in eine Richtung. Mehrjährige Preisspitzen wurden übertroffen. Das hilft der Landwirtschaft. 

Trotzdem darf man nicht vergessen, dass eines Tages auch wieder gute Ernten auf den Markt kommen und 

logistische Unwägbarkeiten gelöst sein werden. Momentan wir der Markt durch die Hoffnungen auf ein Ende 

der desaströsen Impfpolitik und dem folgend einem Durchtreten des Gaspedals der EU-Wirtschaft getragen. 

Hiervon wird dann der Konsum profitieren. 
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Organische & GVO-freie Produkte  
 
 

 
 
 
 

Biomelasse/Bioschnitzel                   Telefon: +49-40-3003937-19 
Die Preise sowohl für Bio-Trockenschnitzel/-pellets als auch Bio-Melasse notieren unverändert. Die noch nicht 

kontrahierten Mengen an Biorübenmelasse und –schnitzeln aus der Ernte 2020/21 werden Schritt für Schritt 

abgebaut, aber es gibt keine ernsthafte Versorgungsnotlage, die besagt, dass Ware „ausverkauft“ ist. 

Biorübenmelasse bieten wir lose auch in IBC an. Es handelt sich um rein westeuropäische Ware. Neue Ware 

wird dann erst wieder ab September 2021 zur Verfügung stehen. Außerdem offerieren wir diverse Ursprünge 

(Asien und Zentralamerika) von Biozuckerrohrmelasse, für den Futtermittel- und Fermentationsbereich 

(beispielsweise Rumproduktion). Importware, also Zuckerrohrmelasse, muss einige logistische Hürden 

überwinden.  

Sugar 
Sugar prices were traded lower over the recent 

days following lower crude oil prices. Both 

products are well connected. However, this does 

not change the fact that the spot market is 

physically not well supplied. As far as forward sales 

are concerned, some business has been conclu-

ded. Overall, we expect that securing local supply 

over far-away origins will gain momentum, 

especially as many buyers experience some major 

problems when it comes to container deliveries. 

The availability of containers in many export 

origins is still worrisome. Thailand’s white sugar 

exports will be dramatically reduced with the crop 

winding down confirming the negative 

expectations. India, too, is facing enormous 

shipping problems due to the lack of containers 

and more sugarcane is diverted into producing 

ethanol. The total sugar production is expected to 

reach 31,5m metric tons. The second highest ever. 

This stands in complete contrast to Thailand.  

Over the next weeks, we will see more discussions 

about the acreages in Europe. Certainly, some 

countries will face smaller reductions of between 1 

– 5%; however, we expect that most acreages will 

not really change. For France earlier indications 

predicted a reduction by 10-15%. This stands 

corrected at probably around 5% with the French 

sugar production returning to probably 4,9m mT. 

Still we believe that many industries learnt their 

lessons that in order to save one dollar taking the 

risk of non-delivery is not worth the risk. 

Following the cold snaps in many countries, the 

drilling of the fresh sugar pills has been delayed. 

This, in our opinion should not really create a 

problem as sugar beets are fairly robust and can 

withstand even tough weather impacts. 

The coming weeks will be under the impact on 

expectation on what to expect from the start of 

the Brazilian crop (problems due to the delayed 

soybean crop? Dry weather?) and then the outlook 

on the availability of whites in Russia, EU, Pakistan. 

However, it seems that the premiums for white will 

remain supported for the next six months or. 

Prices for raws will certainly have to factor in the 

ratio of cane ending in the ethanol production in 

e.g. Brazil, India etc.  

 

Now in English for the ones who did not pay 

attention during their German lessons… Südzucker 

with preliminary figures for the financial year 

2020/21 https://bit.ly/31dCPbz 

There you go! 

           

Wir sind 

VLOG 

zertifiziert 
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Il mercato italiano 

 

Protein Crops & By-Products 
International: After futures for vegetable oils went up substantially this year by surpassing levels last seen 

13 years ago the situation may relax slightly. The driving factor behind the increase of palm oil and especially 

soybean oil prices were a combination of various factors like bad weather and on-going concerns as well as 

reduced inventories when at the same moment e.g. the Chinese, just to mention one of the major buyer, 

bought additional volumes. Moreover, it is not only the demand by the food sector, but of course, also the 

fear that the push for bio fuels by the new US government will increase the US demand for vegetable oils. 

Overall, this creates kind of a classical short scenario on a global basis. On the other hand, we see prices 

relaxing a bit and in Argentina, the new crop is going to enter the market in the near-by. But then again 

Bloomberg Intelligence writes that La Nina’s impact on global soybean production may not have ended, and 

dryness, which delayed Brazil’s planting, is now affecting over 50% of the U.S. Midwest, creating risks for fall 

crops. You see, there is something for everybody! 

Serbian soy products: Following the internationally firmer market for soybean products prices increased 

substantially. However, buyers are extremely reluctant to book further volumes at the current price levels and 

with the outlook on maybe a more relaxed market producers should not forget to sell the high levels as 

once prices move south the proverbial falling knife will dictate buyers’ activities. 

Vegetable fatty acids from edible oil refining: The supply remains a bit tight with firm prices, but in 

the end, it is all a question of exact analysis parameters, that are requested and the reliability of the supplier. 

I mercati della melassa continuano ad avere prezzi fissi. 

La disponibilità di melassa di barbabietola è estrema-

mente scarsa e solo il prossimo raccolto porterà un po’ 

di sollievo. Riteniamo che il consumo in alcuni paesi 

europei non sia ancora completamente coperto e che 

nei prossimi mesi saremo ancora alla ricerca di prodotto. 

Anche le prospettive per i cereali e i semi oleosi e i loro 

sottoprodotti sono positive. Solo pochi prodotti sono 

disponibili per Spot e i raccolti devono essere buoni a 

livello internazionale in modo che i prezzi possano 

calmarsi un po'. 

I problemi logistici continueranno e non saranno risolti a 

breve termine. A livello internazionale, le tariffe di 

trasporto sono estremamente elevate, soprattutto per i 

container. Ciò porta anche alla consapevolezza da parte 

di molti consumatori che le consegne "just in time" sono 

pericolose tanto quanto le complesse "catene di 

approvvigionamento" globali che non possono essere 

controllate. Quindi si acquisterà sempre più a livello 

locale per garantire la propria produzione del mangime 

e composto di fermentazione. 

We are certified as per:  

Donau Soja and Europe Soya 
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Früchte – Fruits  

 

Düngemittel / Fertilizer / Pflanzenschutz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Raspberries: Spot sales prices changed. Rolend 4 x 2,5kg is sold at EUR 

3,50/3,60 per kg. Prices for rasberry crumble icreased by around 10-20 cents, 

puree is traded at EUR 2,10-2,20 and finally block goods are quoted at 

around EUR 1,80/1,90. Original raspberries have reached aprice level of EUR 

3,17 but it’s unlcear what the percentage of whole fruits is. The average is 

about 60-70%. 

Sourcherries: the market for sourcherries did not undergo major changes. 

Due to very little open demand, prices are consequently more or less fixed at 

the current level. Deliveries up to day against existing contracts have been 

executed by by abt. 50%. 

Blackberries: are experiencing an extremely strong demand. The price for 

confiture 80:20 reached EUR 1,60/kg with puree quality being quoted at 

around EUR 1,30. The lowest quality i.e. worst block blackberries are traded at 

between EUR 0,70 up to EUR 0,80 – depending on the quality which epends 

on the category of processing.  

Plums: The situation is similar to February. No new sales have been reported 

and deliveries against existing contracts are executed step by step. 

Strawberries, Egyptian and Greek strawberries, confiture quality, are offered 

on the Serbian market at FCA about EUR 1,40.  

Vinasse Extrakt 30% 

Nährstoffgehalte/Qualität:  

K2O-Gesamt 30% OS 

Schwefel-Gesamt 12% OS informatorisch 

Trockensubstanzgehalt 85-90% 

In Fibl Öko-Liste aufgenommen:  Demeter Deutschland, 

Demeter International, Gäa Deutschland, Naturland 

Deutschland. 

Die zur Verfügung stehende Menge ist begrenzt.,  
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Executive Summary 
 

Sugarcane Molasses:  
As said before the market is concentrating on the supply from the Americas as well as India. Both 

regions/countries will be the main origins when it comes to seeking cover for the cane molasses outlets in 

Europe. In the longer run, we expect that Thailand will return to the market with a better crop in 2021/22. 

Freight rates for molasses transports came already under substantial pressure over the last months. This 

development has been contrary to dry bulk/container transports. Over the next months we expect that local 

beet will still be traded at lower prices than imported cane molasses, even though that the price difference 

has narrowed through the firming of locally produced beet molasses prices and at the same time lower cane 

molasses prices in the origins. Still we expect that local beet molasses will be offered at below cane molasses 

also in the longer run. 

Sugar beets: We expect that the overall acreage that is cultivated with sugar beets will be slightly reduced 

within Western Europe. In other words, the impact of the reduction will not really affect the molasses 

production more than normal variations in weather occurrences. In some countries, the drilling of the beets 

has been delayed but this should not yet be of real concern. 

Beet Molasses: Prices for old crop beet molasses remain at a firm level. The turnover is limited after most 

customers covered their demand for the coming months. For sure, there will still be some open positions 

around that are going to seek cover. Such purchases will keep prices relatively high. The unsold volumes in 

the hand of the sugar industry and the trade is very limited and with the next campaign starting in Northern 

Europa in seven months we see no weakness hitting prices in the near-by. Clearly, the fermentation industry 

is going to face some good outlets for their final products due to the supply problems from India/China, 

following the shipping disaster with the lack of containers available. This fact alone should highlight the 

necessity to cover the base products like molasses rather inside Europa than in far-away places. The intention 

of not missing to squeeze the sugar industry for the last dollar will not be a sustainable policy in the 

midterm run. Both sides will aim to find acceptable levels of concluding next seasons supply contracts 

considering the actual situation. 

Sugar Beet Pulp Pellets: After the market experienced a strong run for SBPP over the last months with 

feed grain prices having gained tremendously we see now a more relaxed market situation. First, there will be 

the next grain crop entering the market in a couple of months and then there is the hope that internationally 

prices will cool down a bit. Nevertheless, and unless feed grains collapse we expect that prices levels for 

SBPP will be fairly stable. There is still open demand that needs to be covered until Sept. 21 – and then of 

course the bulk business out of the next crop.  

Organic products/Non-GMO: At this moment, there are sufficient volumes of organic beet molasses and 

pellets available to cover the market, however, not enough to put prices under pressure. The market 

confronts a stronger demand for organic food. This will be translated into a rising demand for organic feed 

products. 
As far as GMO free oil seed products are concerned one can only state that the funds had their days. Prices 

have reached levels not seen for many years and the feed industry is now reluctant to cover further positions. 

On the other hand, and once the bulls are on the lose… and of course the “Chinese factor”… everything 

seems possible. Assuming that weather concerns may diminish we should expect a more “sensible” pricing 

scenario in the future. Then the talks about entering the next super cycle for commodities plus the relatedly 

claimed fear of inflation make it difficult for purchase managers in the feed sector to decide. 

 

“I didn't say it was your fault; I said 

that I was going to blame you.” 
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Meinungsfreiheit 
  

Missionen, Visionen und tschüss… 
Sind Sie auch genervt von den unendlichen Reden, Erklärungen, Begründungen, Entschuldigungen, den 

Missionen & Visionen? Rückwärts ist schneller. In einem Wort: totale Abwesenheit von Leadership, ein 

unbeschreibliches Versagen der Verantwortlichen und damit letztlich der Regierung. 

Der Wille, der meisten Menschen sich impfen zu lassen, ist da, um der Pandemie Einhalt zu gebieten, alleine 

die Politik ist schwach. Es wird Zeit zu erkennen, dass die andauernde Misere mittlerweile eben nicht nur auf 

feierwütige Mitbewohner dieses Planeten, sondern auf das großkalibrige Versagen der Politiker in der EU und 

eben auch in Deutschland zurückzuführen ist – und zwar parteiübergreifend. Die anhaltende Nicht-

Auszahlung von zur Verfügung stehenden Unterstützungsgeldern grenzt an Böswilligkeit. Man fragt sich: was 

zum Teufel soll das? Die Impfpolitik hat inzwischen den Ruf deutscher Organisationsfähigkeit komplett zer-

stört und selbst hartgesottene Merkel-Anhänger sind enttäuscht (ihre Entschuldigung ist zwar gut… aber ein 

Plan wäre besser), dass alles nach einer Wiederholung der Endphase der Kohl-Regierung abläuft. Man/Frau 

hält durch. So einfach ist das. Loser, beiderlei Geschlechts, werden in höchsten ministerialen Ämtern gehalten, 

auf denen sie unverändert ihr grandioses Versagen unter Beweis stellen dürfen. Schaulaufen der Dilettanten. 

Niemand greift durch. Lieferverträge werden offensichtlich von ebenjenen Unwissenden ausgehandelt, die 

dann hinterher trotz klarer, schwarz auf weiß vorliegender Fehlkonstruktion dem Volk weismachen wollen, 

dass der Lieferant und nicht die EU irrt. Verantwortung wird anders buchstabiert. Versager werden mit dem 

Aufbau von komplexen Logistikabläufen betreut – und da läuft sozusagen momentan kein Schiff im Hafen 

ein. Ein Schiff wird kommen? Pusteblume! Auf dem Feld der Digitalisierung… ok, darüber braucht man gar 

nicht erst zu sprechen.  

Dies alles erinnert fatal an Unternehmen der Staats- aber auch Privatwirtschaft, in der auf unerklärliche Art 

und Weise Spitzenpositionen mit Nieten in Nadelstreifenanzügen besetzt werden, wobei irgendwann 

niemand erklären kann, wie diese Personen dort überhaupt hingelangt sind.  

Und das ist das eigentliche Grauen: sehr viel Schaden könnte vermieden werden, und hätte verhindert wer-

den können, wenn man endlich Profis die Jobs erledigen ließe. Nehmen wir beispielsweise die Selbsttests… 

bei Aldi seit Wochen im Sortiment, zu einem Zeitpunkt, als sich der medizinisch nicht vorbelastete Spahn 

noch auf dem Rückzug befand, nachdem er etwas „trigger-happy“ auf Twitter prahlte und die „Bundes-Mami“ 

ihn zurückpfiff – nur um dann das gnadenlose Erfolgsduo Spahn/Scheuer mit der Aufgabe der Lösung der 

Probleme zu betreuen. Mit Transportwegen, weniger den Kosten, kennt Scheuer sich aus… Und Altmaier? 

Scheint sich darin zu gefallen Kleinunternehmen aus dem Markt zu katapultieren, in dem er einfach viel redet, 

aber nichts tut und noch weniger zahlt. Und Bazooka- alias „Knallfrosch“-Scholz? Als Tiger abgesprungen und 

als Bettvorleger gelandet. In der Wirtschaft würde man sagen: jeden Tag eine neue Vision schafft noch keinen 

Gewinn. 

Was wird also passieren? Letztlich werden die Menschen geimpft, die Pandemie wird auch ein Ende finden, 

und die deutsche Wirtschaft wird TROTZ all der strahlenden und sinnlosen Führungsgestalten wieder glänzen 

und gesunde Wachstumsraten aufweisen. Die CDU wird sich beglückwünschen, aber weiter abgewählt, auf 

Seiten der SPD wird sich der mit enormer Berufserfahrung gesegnete Kühnert, Kevin, mit intelligenten 

Einwürfen hervortun, um das zu verteilen, für das er selber nie gezahlt hat, und die FDP hat es ohnehin 

gewusst. AFD? Abhaken. Biedert sich ohnehin Putin an und ist besser bekannt als „Anstatt Freiheit Diktatur“. 

Da bleibt einem nur das kürzeste Gebot zu erwähnen, und wir entschuldigen uns schon bevor wir es 

aussprechen, denn es lautet: Scheiß drauf! 
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Und damit nicht alles im grauen Nebel verschwindet, wollen wir uns in Zukunft verstärkt auf die positiven 

Aspekte konzentrieren, auf die Menschen & Manager, die ihrer Aufgabe gerecht werden, auf Profis, die 

liefern, und auf diejenigen, die uns nicht mit irgendwelchen abstrakten Vorstellungen vollmüllen.  

Manchmal muss ein Job eben einfach nur gemacht werden – und wenn das nicht geschieht, dann würde sich 

ein Hauch von Dankbarkeit breitmachen, wenn wenigstens Konsequenzen gezogen werden. Ist das zu viel 

verlangt? Realistischerweise, wenn auch bedauerlich: ja.  

Bedauerlich ist, dass jeden Tag Millionen arbeitsame Menschen versuchen zu verhindern, dass diese „Mission 

impossible“ zu einer „Apokalypse now“ wird. Jeder weiß: wer eine Treppe fegt, fängt oben an. 

 

 
 

 Zusammenfassung / Summary  
 

Markt/Market: 

 FAO Food Price Index rises for ninth consecutive month in February https://bit.ly/2O8mB0i 

 USDA: Germany - Food Processing Ingredients https://bit.ly/3dksf8o 

Firmen: 

 Südzucker: Südzucker mit vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2020/21 

https://bit.ly/31f3vc4 

Umwelt/Environment/Bio 

 Butterfly numbers plummeting in US west as climate crisis takes toll. The total number of 

butterflies west of the Rockies has fallen 1,6% a year since 1977, a study finds – ‘You 

extrapolate it and it’s crazy’ https://bit.ly/3bj1FMV 

 Strube: Thema des Monats: Wieviel Wasser ist im Boden? https://bit.ly/2P1OJCW 

Special: 

 BBC: Tragic optimism': The antidote to toxic positivity https://bbc.in/3lgK2ka 

 BBC: 'Failing up': Why some climb the ladder despite mediocrity https://bbc.in/30WWAEl 

 The Guardian: The milk mountains: inside the Swiss dairy industry – in pictures https://bit.ly/3vxPLal 

 The Guardian: The clown king: how Boris Johnson made it by playing the fool https://bit.ly/3tB6pUn 
 
 

 

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 „disclosure“ at the bottom of this page. 

 
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 

 General Disclaimer / Disclosure: 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 
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