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Bedenken Sie auch bei dieser Lektüre…:
„Nun, Kunst ist Kunst, nicht wahr? Auf der anderen Seite ist Wasser Wasser. Und Osten ist Osten
und Westen ist Westen, und wenn man Preiselbeeren nimmt und sie wie Apfelmus kocht,
schmecken sie viel mehr nach Pflaumen als Rhabarber. Jetzt sagen Sie mir, was Sie wissen.“
(Groucho Marx)
Bitte bedenken Sie beim Lesen dieses Berichts, dass es keine „absolut wahren“ Märkte gibt. Wir zitieren,
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analysieren und kommentieren den „Markt“. Auch wir können uns irren. Bitte lesen Sie die wichtige
„Allgemeiner Haftungsausschluss / Offenlegung“ am Ende dieses Berichtes aufmerksam durch.

Melasse International
Rohrmelasse International:
In wichtigen „Melasse“ländern laufen die Ernten gut, sprich: in Indien und Thailand. Bekanntlich wird in
Thailand ein starker Anstieg der Zuckerproduktion gegenüber den beiden schwachen Vorjahren erwartet.
Diese Erwartung wird gerade erfüllt. Ein Wermutstropfen ist allerdings, dass der Melasseanfall unter dem
Vorjahr liegt. Trotzdem wird die Melasseproduktion erheblich steigen. Abhängig von der lokalen Nachfrage
der thailändischen Ethanolindustrie ergeben sich Konsequenzen für das benötigte Importvolumen. Fraglich
scheint, ob die ehrgeizigen Regierungspläne umgesetzt werden, und angesichts hoher Benzinkosten und entsprechend weniger gefahrenen Kilometern, die Ethanolproduktion tatsächlich steigt. In Indien übertrifft die
Zuckerproduktion die bisherigen Prognosen. Das wurde, zumindest bis jetzt, noch nicht in steigende Exporte
umgemünzt… aber das kann ja noch kommen. Auch hier nimmt die lokale Ethanolproduktion maßgeblichen
Einfluss auf die weitere Entwicklung. Die CIF-Preise nach Europa sind weiter gestiegen, getrieben auch von
sehr festen Schiffsfrachtraten Allerdings fragt man sich allmählich, ob historische Höchstpreise nicht auch ein
Grund sind, Atem zu schöpfen. Wir denken, dass das Eis relativ dünn geworden ist, auf dem sich jeder
bewegt und niemand gewaltige Rohrmelassepositionen aus dem Ursprungsmarkt abbucht. Wir gehen davon
aus, dass der Handel keine großen Positionen fährt, und die Verbraucher auf Termine nicht großartig gedeckt
sind. Das ergibt extrem viel Spielraum für die weitere Marktentwicklung. Die ab-Tank Preise notieren überall
sehr fest, was einerseits der schwierigen Logistik geschuldet ist, den hohen Dieselpreisen, aber eben auch den
festen FOB-Preisen. Trotzdem wird Europa sicherlich mehr Rohrmelasse importieren, um den Ausfall bzw.
Rückgang der Verfügbarkeit osteuropäischer Rübenmelasse auszugleichen.
Wir wissen nicht, wie Sie das sehen, aber zunehmend beschleicht einen das Gefühl, dass unser Markt
Gleichungen unterliegt, die irgendwie nicht mehr zusammenpassen. Folgt auf den rasanten Anstieg ein
plötzlicher Fall, wie auch immer der ausgelöst werden könnte, oder geht es einfach so weiter?

Rübenmelasse International:
Des russsichen Angriffkrieges hat Auswirkungen auf den Melassemarkt, die im Ausland stärker gespürt
werden, als direkt in Deutschland. Unterstellend, dass Putin, Lawrow und Konsorten nicht so schnell ausgeschaltet werden, dann wird in der Konsequenz zunächst das Melasseexportvolumen aus dem Asowschen
Meer reduziert. Nicht, weil es ein Embargo auf Melasse gibt, sondern weil Reeder nicht unbedingt Schiffe in
ein Kriegsgebiet schicken und sich obendrein die Frage stellt, wie die Ware bezahlt werden kann. Die
Melasseproduktion in Russland dürfte deutlich über dem Vorjahr liegen und damit auch das Exportpotential.
Allerdings wird es ein Potential sein, das vermutlich nicht ausgeschöpft wird. Logischerweise wird ein
Versorgungsproblem dort vor allem die Hauptabnehmer in der einen oder anderen Weise betreffen. Zu
diesen gehört aufgrund der geografischen Nähe die Türkei. Noch dürften sich die mengenmäßigen Auswirkungen in Grenzen halten, da die Melasseexporte während der Wintermonate ohnehin beschränkt sind, und
evtl. sogar Verladungen in Taman erfolgen. Letztlich profitiert Ägypten, als einzig verbleibender großer
Rübenmelasseexporteur von der Situation. Und in der Tat stiegen die Preise dort in einer Weise an, die man
vorher noch nie sah und aus dem Reich der Fabeln zu stammen scheinen. Innerhalb einer Woche von USD
180,00 auf etwa USD 270,00 mT. Die CIF-Prise für Europa zogen stark an, auch weil der Frachtenmarkt sich
deutlich befestigte. Aus Russland importierte die EU 2021 etwa 255.000 mT, aus Belarus ca. 60.000 mT und
der Ukraine nur 5.000 mT (ca. 25% der Totalimporte). In der Ukraine stellt sich die Frage, wie hoch die
Anbaufläche sein wird. Darüber wird man relativ schnell Klarheit haben, da die die Rübenpillen in den
kommenden Wochen gedrillt werden müssen. Unklar ist allerdings der ukrainische Eigenbedarf, da u.U.
Russland Hefefabriken etc. zerstört.
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Deutschland: Melasse & Trockenschnitzel
Allgemein: Die Umsätze mit lokaler Rübenmelasse sind extrem überschaubar geworden. Hierfür gibt es
mehrere Gründe. Einerseits haben die meisten Konsumenten der Fermentations- und Futtermittelindustrie
ihren Bedarf bis inkl. September 2022 im steigenden Markt abgedeckt, wobei man davon ausgehen kann,
dass alle abgeschlossenen Kontrakte deutlich unter dem Tagespreis liegen. Andererseits sind die Preise auf
ein historisch hohes Niveau gestiegen, weil eben parallel die Zuckerindustrie mehr oder weniger geräumt ist.
Betrachtet man die Lage aus einem globalen Blickwinkel, dann ist klar, dass der mörderische Krieg Russlands
gegen die Ukraine eben nicht nur die Getreide- und Ölsaatenmärkte massiv beeinflusst, sondern auch den
Zuckermarkt, ergo auch Melasse. Hierbei ist es nicht unbedingt so, dass Deutschland direkt viel Melasse aus
den beiden osteuropäischen Ländern (plus Weißrussland) importiert, aber durch den erwarteten Ausfall von
Exporten in andere Länder entwickelt sich eine Art von Dominostein-Situation.
Angesichts der üblen Gesamtlage verblasst die Diskussion hinsichtlich der geplanten Anbauflächen in Europa.
Wir erwarten zwar für Deutschland eine stetige Anbaufläche, aber in einigen EU-Ländern dürfte der Rückgang
spürbar sein. Man darf allerdings nicht vergessen, dass die meisten Zuckerfabriken längerfristige
Anbauverträge gezeichnet haben und auch das Saatgut bereits bestellt wurde.
Viel wichtiger ist insofern der enorme Kostendruck, der auf der Zuckerindustrie lastet. Hierbei entstehen
Mehrkosten pro Tonne Zucker, die in Europa auch locker EUR 150,00 übertreffen können. Einmal handelt sich
natürlich um die Gaspreise und dann auch um Steinkohle… und insbesondere bei Kohle sollen erste Force
Majeure Erklärungen sichergeglaubte Absicherungen in Frage stellen. Hinzukommen auf der Kostenseite auch
die notwendigen CO₂-Zertifikate, die teuer zu Buche schlagen. Und schließlich muss man beobachten, wie
sich die Regelungen bezgl. Des Einsatzes der Neonics auswirken, denn der relativ warme Winter birgt
Gefahren eines stärkeren Befalls.
Über die logistischen Herausforderungen muss man nicht sprechen. Frachten für den Straßenverkehr können
kaum noch kalkuliert werden und wenn, dann haben Absprachen nicht lange Bestand.

Zuckerrohrmelasse: Auch hier notieren die europäischen Importpreise auf einem festen Niveau. Zwar
trifft wie erwartet Ware aus Indien ein, aber irgendwie kommt man dort trotz großer Ernte nicht richtig „in
die Pötte“. Jedenfalls nahmen die Exporte in Richtung Europa in den vergangenen Monaten noch nicht zu.
Mittlerweile wirken sich auch die hohen Schiffsfrachten stark belastend auf die Kalkulation aus.
Auf CIF-Niveau liegen die Notierungen sehr fest und spiegeln sich dementsprechend in den ab-Tank
Forderungen an der Weser.

Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel: Alle mit Zucker verbundenen Koppelprodukte notierten
deutlich steigende Preise aus der alten Ernte. Gerade für Schnitzel besteht noch alterntiger Bedarf, ohne
adäquates Angebot. Die Preise werden sich in den kommenden Wochen in Anlehnung an Getreide
entwickeln, aber so oder so von einer verstärkten Hinwendung zu lokaler Nachfrage gestützt. Neuerntige
Schnitzel notierten sehr stetig. Trockenschnitzelpellets aus der alten Ernte kosten etwa EUR 330,00/340,00 mt
und neuerntige Ware ca. EUR 270,00/280,00 mT – jeweils abhängig von der Parität.
Die Aussaatbedingungen sind im Großen und Ganzen zufriedenstellend. Wir erwarten eine gleichbleibende
Anbaufläche.
Norden: Alterntig gibt es wenig Bewegung. Und das gilt für Mengen ebenso wie für die Preise. Die
Anbaufläche wird den bisherigen Planungen entsprechen. Allerdings stellt sich die Frage, wie hoch die
Ethanolproduktion sein wird. Man sollte nicht unterschützen, dass die Produktion von Ethanol selber Energie
verbraucht und insofern die hohen Energiepreise auch bedeuten können, dass die nominell festen
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Ethanolnotierungen nicht ausreichen, um eine steigende Produktion zu rechtfertigen. Es gibt eben hinsichtlich
2022/2023 einige Fragezeichen.
Nord-Osten: Blickt man zurück, dann kann man auch ohne Kristallkugel erwarten, dass auch 2022/23 alles
nach Plan laufen wird – egal welche Umstände vorherrschen…
Westen: Der größte Einzelkäufer wird, wie seit einer gefühlten Ewigkeit, die Hefeindustrie sein. Die eine Seite
wird versuchen den maximalen Preis, die andere die maximale Menge zu sichern.
Osten: Immerhin ist schließlich auch in Zeitz die Kampagne nach 177(!) Tagen beendet worden. Zeitz ist
ausverkauft und die neue Ernte kein Thema.
Süden: Sehr hohe Preisnotierungen und ein sehr überschaubares Spot-Geschäft dominieren den Tagesablauf.
Der Handel hält keine Positionen und die meisten Konsumenten müssten gedeckt sein. Es wird sich also nicht
viel ändern. Die Preise bleiben insofern im laufenden Zuckerjahr hoch. Melasse aus der neuen Ernte ist kein
Thema und daran wird sich auch nicht viel ändern, weil die Unsicherheitsfaktoren unüberschaubar sind.
Aussichten: Es ist wie beim US-Dollar… ob man will oder nicht, man muss eine Meinung haben, selbst, wenn
bekannt ist, dass man bei Gewitter nicht laufen soll. Klar ist aber auch: solange Putin bombt, bleibt alles
unberechenbar. Und die Erfahrung der vergangenen Monate hat gezeigt, dass es auf dem Weg nach oben
eben doch kein Halten gab. Wie oft hat man bei den diversen Agrarprodukten gedacht: ok, das war’s jetzt.
Und wurde doch eines Besseren belehrt.
Die Frage, die sich stellt: was passiert, wenn der Markt sich eines Tages dreht? Geklingelt wird vorher
jedenfalls nicht. Vieles spricht also dafür, dass alle Marktakteure verhalten agieren, denn gerade aus Sicht der
Mischfutterindustrie hat sich zumeist gezeigt, dass es eben nicht immer das Licht am Ende des Tunnels war,
dass den Weg wies, sondern die entgegenkommende Lokomotive. Und wer will schon zweimal unter die
Räder kommen.

Organische & GVO-freie Produkte

Biomelasse/Bioschnitzel

Telefon:+49-40-3003937-19

Die Preise für Bio-Trockenschnitzel/-pellets und Bio-Melasse haben sich in dem allgemeinen Umfeld der
festen Preise sehr gut behauptet. Die unverkauften Mengen werden Schritt für Schritt reduziert, oder wurden
bereits vollständig aufgelöst.
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 deutlich festeren Preisniveau notiert. Das Angebot ist überschaubar
und die Logistik bleibt unverändert eine Herausforderung. Das bestehende Kaufinteresse kann trotz allem
gedeckt werden.
Der Preis für Bio-Zuckerrübenschnitzel bewegten sich im Fahrwasser der anderen Agrarprodukte. Die
Produktion wurde zumeist kontrahiert und somit ist der Markt nicht mit sehr großen unverkauften Mengen
bestückt
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Sugar

It is not so much the partially reduced European cultivation areas that are driving the sugar price to heights
that were unexpected just a few months ago. Rather, the extreme rise in energy costs is having a hard impact
on the sugar industry's calculations. As prices for oilseeds and grain are rising in parallel, fuelled by the
murderous war that the long-time war criminal Putin and his accomplices are waging against Ukraine, the
sugar industries must also grant growers much higher prices for sugar beet. Finally, for some European
growers, there is the question of how the mild winter and the restrictions on the use of “Neonics” might affect
yields.
And to make matters worse, the issue of “drought” is taking up more and more space. After various European
countries have experienced harvest losses in recent years due to the exceptionally unfavourable weather
conditions, the 2022/23 harvest year also seems to be under a bad star in many regions already at the start of
sowing
The list of negative factors could go on, but the situation in Ukraine remains crucial. Although Russia and
Ukraine are minor players on the world market as they are largely self-sufficient and Russia exported only
about 400,000 tonnes - which are now apparently blocked by the Russian government - the impact on supply
and demand will be felt depending on how the area under cultivation develops in Ukraine.
Add to this, of course, the impact of the millions of displaced people and the perverse destruction of Ukrainian
infrastructure and industrial facilities, in not only port cities, and it becomes clear that as long as Putin is still a
"walking" dead man, nothing will change.
The direct impact of the Russian war of aggression on Ukraine will be limited for the sugar market. However,
nearly four million refugees will now meet their sugar needs outside the Ukraine. In Russia, as the rouble turns
to rubble, consumers are increasingly panicking and trying to shift value to everyday commodities like sugar
for as long as they can.
More encouraging news is arriving from other regions of the world. In Thailand, the current harvest is
developing according to plan. It seems that the goals that have been generally expected for many months are
actually being achieved in the form of a precision landing.
Moreover, India seems to be outdoing itself again by bringing in a large harvest. Exports may surpass 8 mto.
It remains to be seen whether the big producers, Brazil, India and Thailand, will be able to bring relief to the
sugar price in Europe. In all three countries, sugar prices are very strongly dependent on the demand for local
ethanol production. In view of the firm crude oil markets, there is much to suggest that local ethanol
production will increase. On the other hand, high petrol and diesel prices are likely to have a dampening effect
on kilometres driven. That in turn puts the possible blending volume into perspective. Besides that, one should
not forget that the production of ethanol itself consumes energy and has become more expensive. Once
again, when everything is clear, nothing is clear. However, it is expected that after the Brazilian elections,
ethanol prices there will be further adjusted to market realities, which will then have a negative effect on sugar
production. In short: the focus will be on Brazil’s politics, ethanol output and of course the weather.
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As the EU is said to import up to 2.5 million tonnes, with refining capacities apparently of only 1.6 million
tonnes, it will be necessary to import white sugar. This will not be an easy task. Logistics are still a mess and
lockdowns in China will not make life easier for container operators.
Overall, we expect a very friendly intra-European sugar market, regardless of what happens in these three
countries. One of the reasons for this is certainly the high logistical costs incurred for sea transport (marine
diesel is expensive, of course) and land transport. To high-light one of the problems: the prices for AdBlue
shot up and due to the reduced production of ammonia it is unclear whether enough AdBlue will be available
– without AdBlue transport by diesel trucks will be restricted if not impossible). Added to this is the unchanged
difficult environment of the international supply chains and the very high freight rates for container ships.
Within the EU, white sugar prices have obviously already easily passed the EUR 600.00 level and in many
places prices of EUR 700.00/800.00 tonne or even higher are expected. Rarely we had so many bullish talks.
This expectation is supported by the high prices for glucose and similar products, where the high energy costs
have an enormously strong impact. On top, many of these products are already sold out for the year.
As expected, Brexit will have an unfavourable effect on the English and British end-consumers. Considering the
overall difficult situation in the Western European sugar sector, many sugar producers will not necessarily be
keen on the bureaucratic obstacles and extra costs caused by Brexit. The two British sugar producers resp.
importers (Tate&Lyle and Bristish Sugar) will therefore define even more than before the domestic market.
Across Europe, the planting of sugar beets has begun. This includes the Ukraine even though it is unclear what
acreage might be cultivated with beets. Some delays in planting may occur due to the low temperatures
during these days in parts of Europe. Most probably, a short supply for the local consumption would have to
be covered in the West.
In addition, the impact of the restrictive use of insecticides in some EU countries on hectare yields needs to be
monitored very closely. Experience shows that pest infestation tends to increase after a mild winter.
All in all, this results in a scenario that is not pleasant for any of the market participants. The sugar industry
has to see prices rise to compensate for the high gas and coal prices. And, mind you, we are not even talking
about the risk that sugar factories might not get enough gas for the coming campaign because either Europe
or Russia turns off the tap. It should be mentioned that several European sugar factories do not have the
possibility to switch from gas to other energy sources within a few months. A loss of gas supply would lead to
a standstill of these factories. Even if one does not believe in it, there remains a risk that is reflected in the
prices.
The consuming industry will have to implement the higher prices in its finished products and ultimately the
end consumer will have to swallow another mosaic stone in food inflation. This inflation will have to be quite
high, considering the impact of raw materials such as sugar, grain and oilseeds, some of which are traded at
all-time highs, and the fact that their production and processing are subject to high energy prices and logistics
costs.
The well-known trader’s wisdom of “better long and wrong, than short an fired” seems to hold true, at least as
far as one can see ahead. Looking backwards, it applies for the last three years anyway.

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

Düngemittel
Für die meisten Landwirte käme eine Reduzierung der Düngemittelpreise mittlerweile zu spät. Glücklich darf
sich schätzen, wer seinen Bedarf rechtzeitig gedeckt hat – und auch geliefert bekommt. Global werden die
Ernten geringer ausfallen, da der Düngemitteleinsatz für viele Anbauer schlichtweg zu teuer geworden ist.
Diese verschärfte Situation wird aber eher kleinbäuerlich organisierte Landwirtschaften, wie in Indien, treffen,
und weniger auf gigantischen Flächen agierende Unternehmen, wie z.B. in Brasilien. Hier ist der Deckungsgrad mit Dünger noch relativ zufriedenstellend, wenn auch nicht optimal.
Wie in anderen Bereichen der Landwirtschaft wirkt sich der hohe Gaspreis verheerend auf die Produktion von
Düngemitteln aus: Forderungen Gasimporte aus Russland zu unterbinden verlagern, bei einer Umsetzung, die
Problematik steigender Energiekosten, dann in Länder wie Katar, deren potentieller Kundenstamm plötzlich
enorm angeschwollen ist. Putin wird kaum seinen Kurs der brutalen Okkupationspolitik ändern, und zum
Friedensengel avancieren. Das spricht dafür, dass die Situation auf dem Düngemittelmarkt auch in absehbarer
Zeit mehr als kritisch bleiben wird.

Il mercato italiano
In Italia, la domanda principale è come saranno coperte le richieste nel
settore dei mangimi composti da maggio/giugno. E questo vale sia per
i cereali che per i semi oleosi ed i mangimi contenenti zucchero.
Se ci si concentra sulla melassa, è chiaro che nel prossimo futuro si
dovranno pagare prezzi molto alti. Sospettiamo che l'industria locale
della fermentazione si affretterà alla produzione locale di CoProB ed il
mercato dei mangimi sarà servito dalle importazioni. Dopo che la
Russia sarà assente nel prossimo futuro, solo l'Egitto rimane un
importante fornitore di melassa di barbabietola. I prezzi sono già
aumentati drammaticamente.
Anche le importazioni dai paesi a nord delle Alpi arriveranno a prezzi
storicamente elevati.
A peggiorare il tutto, anche l’aumento esponenziale dei costi
energetici, il mercato del trasporto merci e il trasporto su strada, il
tutto diventato molto costoso.
I pellet di polpa di barbabietola dei vecchi raccolti sono in gran parte
esauriti.

È

probabile

che

le

consegne

dalla

Russia

subiscano

dichiarazioni di forza maggiore e siano per lo più annullate. Poiché allo
stesso tempo l'approvvigionamento di mais e grano è assicurato solo
per un futuro a noi vicino, non si prospettano situazioni facili per
l'industria italiana dei mangimi che ne risentirà le percussioni.
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Protein Crops & By-Products
International:

We are certified as per:
Donau Soja and Europe Soya

Without question, Russia's war against the Ukraine has had a significant impact not only on oilseed markets.
However, these are particularly extremely strongly affected if one looks at the consequences for the
production of vegetable oils (e.g. sunflower oil). It is not foreseeable that prices will fall sharply, as most
consumers, i.e. the processing industry, are largely open for the long term. And so the senseless war is not
only hitting consumers in Europe, but also in many respects in African countries that rely on
Russian/Ukrainian exports. The tight protein market will remain very firm for the foreseeable future, especially
since high energy prices must also be paid here to run the production facilities. The market situation is
aggravated by various export restrictions and embargoes and, of course, also by the fear that forward
purchases could suddenly be affected by Force Majeure declarations.

Serbian soy products:
Without question, Serbia will benefit from the market environment if it refrains from export restrictions.

Vegetable fatty acids from edible oil refining:
The market for fatty acids is also subject to supply-side concerns, high processing, and transport costs. This
will not change any time soon. Partly processed raw materials are originated in the Ukraine. That could pose
an additional risk.

Früchte – Fruits
Raspberries: at this moment most trades are done within the domestic market. Deliveries
against open contracts are moving slowly ahead. Prices are quoted for Rollend at around
EUR 5,35/5,60. Prices for raspsberry crumble went up and are quoted at about EUR 5,20/5,40,
however; there is no real volume behind such quotes. Last prices reported on „worst block“
were at EUR 4,10/4,15, but also there seem to be no offers available.
It is too early to discuss the new crop, but farmers are expecting levels of EUR 5,00.
Sourcherries: the unsold volume is very limited. Last sales were concluded at EUR 1,60/1,65
for first class quality without pits. Pricewise the market is facing a standstill as there is no
demand. Like for raspberries existing contracts are executed at a slow pace.
Blackberries: like for sourcherries there are no real offers being made. This is no problem
since also the demand is basically non-existing. Confiture quality 80:20 has been quoted at
EUR 3,50/3,60. As far as qualities and categories of processing are concerned all is at rather
lower limits. Deliveries of old contracts are moving slowly ahead.
Plums: fresh sales fetched prices for machine cut plums at about EUR 0,85/0,90. Execution of
old contracts is done step by step.
Strawberries: strawberry „confiture“ originated in Greece and Egypt are offered on the
Serbian market at around EUR 1,35.
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Executive Summary

“Who are you going to believe, me or your
own eyes?” (Groucho Marx)

Sugarcane Molasses:
Harvests are going well in important "molasses" countries, i.e. India and Thailand. As is well known, a strong
increase in sugar production is expected in Thailand compared to the two weak previous years. This
expectation is just being fulfilled. One downer, however, is that molasses yields are lower than last year.
Nevertheless, molasses production will increase significantly. Depending on the local demand of the Thai
ethanol industry, there will be consequences for the required import volume. It seems questionable whether
the ambitious government plans will be implemented and, in view of high petrol costs and correspondingly
fewer kilometers driven, ethanol production will actually increase. In India, production is now exceeding
previous forecasts. This has not yet been translated into rising exports, at least not yet... but that may still
come. Here, too, local ethanol production has a decisive influence on further developments.
CIF prices to Europe have continued to rise, also driven by very firm shipping freight rates. However, one is
beginning to wonder whether historic high prices are not also a reason to catch one's breath. We think the
ice has become relatively thin for everyone to walk on and no one is unloading huge cane molasses
positions from the originating market. We assume that the trade is not running enormous positions, and
consumers are not hugely covered on forward dates. This gives an extremely large margin for further market
development. The ex-tank prices are very firm everywhere, which is due on the one hand to the difficult
logistics, the high diesel prices, but also to the fixed FOB prices. Nevertheless, Europe will certainly import
more cane molasses to compensate for the loss or decline in the availability of Eastern European beet
molasses.

Sugar beet molasses / pellets:
The Russian war of aggression has an impact on the molasses market that is felt more strongly abroad than
directly in Germany. Assuming that Putin, Lavrov and consorts are not switched off so quickly, the first
consequence will be a reduction in the volume of molasses exported from the Sea of Azov. Not because
there is an embargo on molasses, but because ship-owners do not necessarily send ships to a war zone and,
on top of that, there is the question of how the goods can be paid for. Molasses production in Russia is
likely to be significantly higher than last year and so is the export potential. However, it will be a potential
that is unlikely to be exploited. Logically, a supply problem there will strongly affect the main buyers in one
way or another. One of these is Turkey because of its geographical proximity. The quantitative effects should
still be limited, as molasses exports are restricted during the winter months anyway. For the moment there
may appear, at the best, small shipments ex Taman.
Ultimately, Egypt, the only remaining major exporter of beet molasses, is benefiting from the situation. And
indeed, prices there rose in a way never seen before and seem to be from the realm of fables. In a recent
tender prices shot up from USD 180,00 to about USD 270,00 to. The CIF price for Europe is rising sharply,
also because the freight market has strengthened significantly.
From Russia, the EU imported about 255,000 to in 2021, from Belarus about 60,000 to and Ukraine only
5,000 to. This equates to about 25% of EU imports.
In Ukraine, the question is how much acreage will be cultivated. This will become clear relatively quickly, as
the beet pills will have to be drilled in the coming weeks. In addition, there is the question of the extent to
which Ukrainian fermentation sites will be bombed by Russia, so that Ukrainian, i.e. domestic, molasses
demand is also completely unclear.
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Outlook:
We do not know how you see it, but increasingly one gets the feeling that our market is subject to equations
that somehow no longer fit together. Will the rapid rise be followed by a sudden fall, however that might be
triggered, or will it just go on like this?
It is like the US dollar... whether you like it or not, you have to have an opinion, even if it is known that you
shouldn't run during thunderstorms. However, it is also clear: as long as Putin bombs, everything remains
unpredictable. The experience of the past months has shown that there was no stopping the upward trend.
How often have we thought: ok, that is it for the various agricultural products.
Yet we were proven wrong of this notion.
The question is: what happens when the market turns around one day? In any case, the bell will not ring
before then as a kind of pre-warning. So there is a lot to be said for all market players acting cautiously,
because especially from the perspective of the compound feed industry it has mostly been shown that it was
not always the light at the end of the tunnel that showed the way, but the oncoming locomotive. And who
wants to be hit twice?

Meinungs
-freiheit
Geht es Ihnen auch so, dass Sie sich zwingen müssen, morgens nicht als allererstes die Nachrichten anzuschalten? Also kein „Doomscrolling“… sprich nicht das exzessive runterscrollen bzw. Konsumieren der
Untergangsnachrichten… Wenn Sie das schaffen, dann ist es Ihnen gelungen sich einen Moment des
Verschnaufens zu erkämpfen. Aber echten Abstand von den Bildern des Schreckens in der Ukraine kann
niemand wirklich nehmen, denn diese werden hautnah und direkt in jedes Wohnzimmer, auf jedes Handy oder
Computer projiziert. Und mit ihnen wird die Angst vor der Zukunft geschürt. Es sieht so aus, als wenn wir
tatsächlich wieder eine Zeitenwende in Europa erleben. Eine Zeitenwende, die sich in vielerlei Weise entfaltet.
Und das geht uns alle an.
Einerseits die Konfrontation mit lebensverachtender Kriegswut seitens Putin und seinem Regime. Andererseits
eine unbeschreibliche Solidarität zwischen Menschen und Staaten, die sich diesem Schrecken entgegenstellen.
Und sogar eine neue Solidarität innerhalb von NATO und EU.
Natürlich hätte man wissen können, dass Putin seelenlos zuschlagen und vernichten wird, denn er hatte ja
bereits Grosny in die zerstörteste Stadt der Welt, wie es seinerzeit hieß, verwandelt und ebenso Aleppo dem
Erdboden gleich plattgebombt.
Und, ja, auch die Kriege der USA und den europäischen Verbündeten im Irak oder Afghanistan werfen
erhebliche Fragen auf. Das ist unbestritten. Allerdings ändert das nichts an der gegebenen Situation, die wir
alle unweit unserer Grenzen heute, jetzt, erleben. Und bekanntlich ist ein Schrecken direkt vor der eigenen
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Haustür wesentlich bedrohlicher, als in zehntausend Kilometern Entfernung. Das war schon bei Goethes
Osterspaziergang so.
Im Gegensatz zu der allseits geäußerten Meinung, dass Putin „durchgedreht und verrückt“ ist, erscheint es uns
ratsam zu bedenken, dass er eben das gerade nicht ist. Er ist ein kühler Machtmensch allerdings getrieben von
einer völkischen Philosophie. In abgewandelter Form traten und treten derlei Menschen in der Weltgeschichte
immer wieder auf, nicht nur in Deutschland, übrigens.
Dieser Gedanke erlaubt zwar nicht die Hoffnung auf Einsehen oder gar Besinnung seitens dieses Diktators und
seiner mitlaufenden Helfershelfer, aber er eröffnet uns einige Möglichkeiten mit der Gefahr umzugehen und
diese in Zukunft einzudämmen.
Denn klar ist, dass einige Ursachen in diesem mörderischen Krieg auch in der Schwäche der freien Welt zu
finden sind. Demokratie basiert nun einmal auf dem Widerstreit diverser Meinungen und der Akzeptanz, dass
man sich darauf einigt, sich nicht zu einigen.
Für einen Diktator, und das betrifft ja nicht nur Putin, sondern auch andere wie beispielsweise Xi Jinping oder
die Regime in Syrien, Myanmar, Nordkorea usw. wirken diese von ihnen empfundenen Schwächen so belebend
wie Blut für einen Vampir. Sie sind ihr Manna. Sie ermächtigen sich mittels der bei uns vermeintlich
wahrgenommenen Schwäche. Freiheit wird als Unfähigkeit zu energischem Handeln betrachtet. Dabei wird
vergessen, dass Freiheit so gut wie immer hart erkämpft wurde.
Zugegeben, das ist sicherlich oftmals in der Weltgeschichte auch so eingetreten, aber zu der gegenwärtigen
Zeitenwende gehört eben auch die Erkenntnis, dass Gemeinsamkeit, selbst wenn man teils uneinig ist, zu
herausragenden Leistungen befähigt. Und sogar zu schnellen Entschlüssen führt.
In diesem Fall hat der Angriffskrieg eine unerwartete globale Gemeinsamkeit erzielt, die zweifelsfrei nicht den
Erwartungen von Putin entspricht.
Nicht alle Länder der Welt machen bei der Verurteilung Russlands mit. Das ist klar, aber eben doch sehr viele,
überraschend viele. Das China garantiert nicht der Freund des Westens ist, war ohnehin bekannt. Und genau
dieses gemeinsame Denken, zu verstehen, dass – und jeder kann ja zur Ukraine stehen wie er will – dieser
russische Angriff nicht nur die Ukraine betrifft, sondern ein direkter Angriff auf uns, auf unser Haus ist, auf
unsere Vorstellung von Freiheit und Demokratie, sollte alle Demokraten der Welt dazu bewegen bereit zu sein,
Opfer zu bringen und eben knallhart für unsere Überzeugungen einzutreten.
Nur die Stärke Europas und unseren anderen weltweiten Verbündeten wird verhindern, dass wir alle den Kampf
gegen Unterdrücker verlieren. In dieser Hinsicht ist die gelebte Solidarität z.B. mit den Flüchtlingen ein
ermutigendes Zeichen, ebenso wie der beherzte Kampf der Ukrainer gegen Putins Horden. Denn nur diese
Stärke wird andere Länder überzeugen, die Demokratie, die Freiheit, zu verteidigen – und somit morgens eben
auch Bilder von großartiger menschlicher Solidarität im Wohnzimmer zuzulassen.
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Zusammenfassung / Summary
Follow us: @DMH_Hamburg
Market:


AIZ/11.03.22:

Deutschland

nimmt

1

Mio.

ha

ökologische

Vorrangfläche

in

Produktion

https://bit.ly/3CDEXv1


AIZ/11.03.22:

Angst

vor

Futtermangel

und

knappes

Angebot

treiben

EU-Schweinepreise

https://bit.ly/3w3ihDc


GAIN: Pakistan - Sugar annual https://bit.ly/3th3q6g



Pressemittelung Bundesverband Agrarhandel: Sicherstellung der nächsten Ernte ist prioritär
https://bit.ly/3iTzRlg

Logistics:


20min: Preis für Dieselzusatz AdBlue explodiert https://bit.ly/3uGWrTB

Spezial/Special:


Wenn auch Sie denen helfen wollen, deren Männer, Frauen, Töchter und Söhne unsere Freiheit
verteidigen. Unbürokratsich ohne hohe Verwaltungskosten: Hanseatic Help. www.hanseatic-help.org

Umwelt/Environment:


The Guardian: UN chief calls for extreme weather warning systems for everyone on Earth
https://bit.ly/3NfEWCp

Politik/Policy:


CNN: The bodies of Russian soldiers are piling up in Ukraine, as Kremlin conceals true toll of war
https://cnn.it/3iyO0UY



The Guardian: Brexit: US ‘will not entertain’ UK trade deal that risks Good Friday agreement
https://bit.ly/3qxkOlA



The Guardian: Dumping vodka, banning Dostoevsky: some anti-Russian protests are empty gestures
https://bit.ly/3JG2e2m

Anderes/Other stuff:


Journalismus aus Russland in deutscher Übersetzung |www.dekoder.org https://bit.ly/3qalpcU



BBC: The jokes that have made people laugh for thousands of years https://bbc.in/3JEYIoH



BBC: The extraordinary power of kindness https://bbc.in/3qTnNFl



The Guardian: The long read - The queen of crime-solving https://bit.ly/3qy7gWT



The Guardian: Norway’s £500m National Museum to open after eight-year wait https://bit.ly/3566Gbp
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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
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