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Melasse International 
Rohrmelasse International: 
In Indien läuft die Ernte unverändert hervorragend mit einer hohen Zucker-und Melasseproduktion. Die 

Inlands- bzw. FOB-Preise liegen auf einem unverändert festen Niveau. Wir erwarten unverändert, dass 

ausreichend Exportmelasse zur Verfügung stehen wird, um den Bedarf zu decken - unabhängig vom Inlands-

bedarf seitens der Ethanolindustrie Es fällt nicht schwer der Erwartung, dass Indien erneut Europas wichtigster 

Rohrmelasselieferant sein wird, zuzustimmen. Auch in Thailand läuft alles nach Plan. Die ursprünglich vom 

Durchschnitt der Vorhersagen abgeleiteten Prognosen eines Crushs von 90 Mill. mT hat sich insofern 

bestätigt, als dass dieser vermutlich 92,5 Mill. mT erreichen wird. Für thailändische Verhältnisse entspräche 

das einer Punktlandung, bedenkt man die Abweichungen zwischen Vorhersage und Realität der letzten Jahre. 

Damit hätte sich auch der starke Anstieg gegenüber den beiden vergangenen, extrem schwachen Jahren 

bewahrheitet. Allerdings fällt der Melasseanteil auf Zuckerrohr gerechnet um etwa sechs Prozent, aber der 

schiere Anstieg der Produktion gleicht diesen Rückgang mehr als aus, und führt zu einer um 800.000 mT 

gestiegenen Melasseproduktion. Diese Entwicklung wird sich auch auf den Importbedarf Thailands auswirken.  

Die Frachtraten haben sich in den vergangenen Wochen, den gestiegenen Ölpreisen folgend, deutlich 

befestigt. Seit Jahresbeginn sind die Raten in Richtung Amsterdam ex Westküste Indien um USD 10,00 mT 

und von der Westküste Zentralamerikas um USD 25,00 mT gestiegen. Das entspricht einem Anstieg von ca. 

25% bzw. ca. 70%. Ausgelöst wurde der Anstieg durch die starke Nachfrage nach CPP-Tonnage (crude 

petroleum products) und dem Zwang der Reeder die steigenden Kosten auszugleichen. Dadurch hat sich die 

Beschaffung von Melassetonnage in diesem Monat als unglaublich schwierig erwiesen, da der Markt in 

direktem Wettbewerb mit Ölprodukten steht. Der Frachtenmarkt bleibt sehr fest gestimmt. 

In Europa werden die Importe insgesamt zunehmen, da trotz der hohen Melassepreise, Getreide vergleichs-

weise noch teurer ist. 2021 wurden insgesamt (Rohr- und Rübenmelasse) etwa 1,25 Mill. mT importiert, davon 

315.000 mT aus Russland/Belarus, 215.000 mT aus Ägypten und 380.000 mT aus Indien. 

Rübenmelasse International: 
International haben sich die Preise weiter befestigt und ungeahnte Höhen erreicht. Notabdeckungen, als 

Folge des Ausfalls von Lieferungen aus Russland, zwangen die FOB-Preise in Ägypten auf ein noch nie dage-

wesenes Niveau. Wie nachhaltig derartige Preise sind die fast zweieinhalbmal zu hoch sind, wie die Preise, die 

man „in der guten alten Zeit“ als „normal“ empfand wird sich zeigen müssen. Tatsache ist, dass im Verhältnis 

zwischen Exportpreis und kalkulatorisch benötigter Inlandspreis in der EU nicht mehr viel zusammenpaßt.  

Die EU erwartet für die EU27 einen Rückgang der Anbaufläche für Zuckerrüben um 0,8%. Innerhalb der EU 

gibt es dann natürlich individuelle Abweichungen. In den meisten Ländern zogen die Preise für Zuckerrüben 

deutlich an, was die Attraktivität des Anbaus stützt, da für die Bauern ein erklecklicher Betrag nach Abzug der 

(gestiegenen) Kosten verbleibt. In Europa sind die Aussaatbedingungen weitgehend positiv gewesen.  

Hinsichtlich Russland sieht die kommende Ernte flächenmäßíg gut aus. Allerdings kann niemand vorhersehen, 

wie das Exportgeschäft laufen wird. Es gibt kein Embargo auf Melasse und die Türkei wird vermutlich die 

üblichen Importmengen kaufen. In Richtung EU, in die bedeutende Mengen abfließen, dürfte das etwas 

anders aussehen – abhängig davon wie die Verlademöglichkeiten im Schwarzen Meer sind und auch was der 

Westen als Antwort auf das Abschlachten von Zivilisten durch die russische Armee beschließt. Per Saldo 

dürften EU-Importe aus Russland, pro Jahr etwa 250.000 mT, teilweise nicht ersetzt werden können, zumal die 

EUZ nur geringe Mengen exportiert. Hilfreich wäre, wenn Ägypten die Exporte steigert und die EU mehr 

Rohrmelasse importiert, so dass vereinzelt Rüben- durch Rohrmelasse ersetzt wird. Obendrein wird Marokko 

dieses Jahr keine Rübenmelasse exportieren. Also: so oder so wirkt der „Putin-Faktor“ preisbefestigend.  
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Deutschland: Melasse & Trockenschnitzel 
Allgemein: Unverändert bewegen sich die Umsätze mit der Futtermittelindustrie auf niedrigem Niveau. 

Natürlich haben die meisten Konsumenten in der Zwischenzeit ihren Bedarf abgedeckt. Allerdings kommt 

spot-Nachfrage immer wieder auf, weil die Silage offensichtlich zuckerarm ausfällt.  

Das Geschäft beschränkt sich auf die vorderen Termine. Neuerntig werden sich die üblichen Verdächtigen 

zurückhalten, um zu vermeiden plötzlich in evtl. „Force Majeure“-Situationen zu geraten. 

Die Fermentationsindustrie ist weiterhin auf der Suche nach Abdeckungsmöglichkeiten für die neue Saison. 

Vorausgesetzt, dass die Fabriken alle an den Start gehen, wird es ausreichend Angebot geben, allerdings 

werden die Preise garantiert relativ hoch notieren als Folge der Unsicherheiten in fast allen Bereichen: also, 

Energieversorgung, Transportmöglichkeiten, Düngemittelpreise, Neonics etc. Andererseits ist es ja so, dass bei 

einem homogenen Preisniveau für die Verarbeitungsindustrie kein konkurrierender Nachteil entsteht. 

Allerdings werden die Endverbraucher den Preissprung zahlen müssen. Das Gute ist, dass, folgt man dem 

quasi autistischen agierenden deutschen Regierungschef und der EZB, Inflation kein besorgniserregendes 

Thema ist… 

Für Deutschland stellt sich die Frage, ob und wie der mögliche Ausfall russischer und belarussischer Ware 

sich auf den lokalen Markt auswirkt. Deutschland importiert kaum Melasse aus diesen Ländern. Das auch, weil 

die tatsächlich gelieferte Qualität der russischen Melasse gerade im Fermentationsbereich regelmäßig für 

Herzrasen und Vorhofflimmern bei den Käufern sorgte. (Lademuster waren in der Vergangenheit nicht immer 

als bindend einzustufen, sondern galten eher als „Empfehlungswert“…) Aber die Nachfrage wird natürlich in 

vielen EU-Ländern nach lokaler Melasse steigen, um Importe zu ersetzen. In der Konsequenz kann eine sich 

derartige Warenflussverschiebung indirekt auch auf Deutschland auswirken.  

Zuckerrohrmelasse: Auch an der Weser notieren die Preise für Importmelasse „bombenfest“ (Nicht so 

hoch allerdings wie in Italien, wo die Mailänder Börse bis zu EUR 270,00 mT ansetzt). Hohe Frachtraten 

stützen die internationalen Kurse zusätzlich. Im Prinzip erwarten wir eine ausreichende physische Versorgung, 

auch weil in Indien die Produktion gut läuft, aber angesichts der globalen Marktverwerfungen ist nichts mehr 

sicher.  

Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel: Die Preise notieren aus der alten Ernte, sofern überhaupt 

noch Ware angeboten werden kann, extrem fest. Für Schnitzel wirken sich natürlich die festen Getreide- und 

Ölsaatenpreise unterstützend aus. Und bei Melasse ist es der verwaltete Mangel.  

Norden: Aus der alten Ernte heraus gibt es preislich keine neuen Erkenntnisse. Im Zuge der sich ebenfalls 

befestigenden Rohrmelassepreise, zogen die Rübenmelassepreise an. Die Umsätze bleiben überschaubar. Es 

dürften nur geringe Mengen unverkauft sein.  

Nord-Osten: Das alterntige Geschäft ist gelaufen. 

Westen: Wie im Rest der Republik wurde abgebucht, was abgebucht werden konnte.  

Osten: Die alte Ernte ist ausverkauft. 

Süden: Der Markt präsentiert sich im Rahmen der letzten Wochen unverändert. Melasse notiert sehr hohe 

Kurse. Angebote können praktisch nur noch in Kleinstmengen gemacht werden. Andererseits bewegt sich die 

Nachfrage auf einem zu vernachlässigbaren Niveau. Neuerntig wird in absehbarer Zeit nichts gehandelt, da 

die Unsicherheiten z.B. über die Energieversorgung der Fabriken Sorgen bereiten. 

Aussichten:  

Wir gehen davon aus, dass der Handlungsbedarf für Melasse aus der alten Ernte überschaubar ist. Schnitzel 

werden weiter abgebucht. Die Preise bleiben fest, vor allem solange Putin sein mörderisches Unwesen treibt. 

Die Preise der neuen Ernten werden wahrscheinlich vor allem vom Szenario an den Energiemärkten geprägt.  
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Organische & GVO-freie Produkte 

 
Biomelasse/Bioschnitzel                  Telefon:+49-40-3003937-19 
Die Preise für Bio-Trockenschnitzel/-pellets und Bio-Melasse notieren unverändert feste Kurse. Das Angebot 

ist limitiert und die unverkauften Mengen werden Schritt für Schritt abgebaut. Teilweise gibt es mittlerweile in 

einigen Regionen kein Angebot mehr. 

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 festen 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 

 

Sugar 

 
 

As already reported, the harvests and sugar production are developing very well, especially in Asia and the 

Middle East. Thailand will probably harvest almost 30 million metric tonnes (MMT) more sugar cane than last 

year. India is expected to produce more than 35 MMT of sugar and Pakistan will increase its sugar production 

by almost 2 MMT to just under 8 MMT. With Brazil and Australia on the decline, Asia will slightly increase the 

global sugar surplus, provided demand does not increase significantly.  

That is the good news, so to speak, from the consumer point of view of some countries.  

For the Inner-European sugar market, this will not change that much, since, among other things, refining 

capacities are so limited that obviously not even the expected import volume of raw sugar can be refined. In 

addition, one should not forget that raw sugar must be refined before it can be eaten and in view of the 

steeply rising energy costs e.g. for gas that makes white sugar very well supported. Then a firm crude oil price 

makes it more attractive to produce more ethanol in the traditional sugar export origins. Pakistan just declared 

an export ban on sugar despite a very good sugar crop. Finally (but not least) the Brazilian Real is rather firm 

which lends support to sugar export prices. The euro fell sharply against the US dollar at the start of the week 

and obviously remains under pressure to sell. 
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The decisive factors are not only the Ukraine crisis and the interest rate fantasies in the USA, but also the strict 

Corona measures of the Chinese government with the lockdown in the economic metropolis of Shanghai, 

which has lasted for almost four weeks. The lockdown in the ports of Shanghai is leading to supply 

bottlenecks worldwide and is fuelling growth fears, especially in the Eurozone. Against this background, good 

or moderate economic data from Europe are irrelevant. 

Another question will be the impact of the firming interests around the globe. Not to mention the line-up of 

sugar vessels. 

The Europeans are still fighting against this trend, but to what avail? Inflation rates are biting hard and we all 

see from our own businesses that the official quoted inflation rates are no mirroring the reality.  

Anyway, the fundamentals look pretty convincing, even though we all know that when everybody is heading in 

the same direction one better knows where the emergency exit is. However, for the moment we cannot 

seriously imagine that prices will collapse.  

Following recent EU predictions, the forecast of EU27 sugar imports in MY 2022/23 is down again to 1.7 MMT, 

compared to 2.0MMT in marketing year (MY) 2021/22. Sugar imports in MY 2020/21 ended at 1.8 MMT, 

despite the EU competing with the UK for preferential sugar after Brexit. (The EU27 sugar export forecast for 

MY 2022/23 is also stable compared to MY 2021/22.)  

In the meantime, the paid level in the EU has reached the EUR 800.00 per MT mark and many market 

participants expect prices to remain firm.  

In this already firm environment, the manifold uncertainties weigh doubly heavily. The uncertainty as to 

whether there will be a bottleneck in gas supply alone prevents clear predictions. In Germany, for example, a 

shortage of gas would acutely affect some sugar factories, which would either not be able to operate at all or 

only to a limited extent. This is likely to lead to extreme market distortions. 

Assuming that sufficient gas will be available, however, this will not change the massively increased costs for 

the sugar industry. The price increase therefore primarily reflects the cost increase, which, depending on the 

energy source, can apparently be up to EUR 180.00 per MT. No one should deceive him/herself: even a legally 

and timely concluded supply contract for gas, coal etc. does not necessarily hold up under the murderous 

Putin war. In the case of Force Majeure, the price cudgel for unexpected and unplanned replacement 

purchases hits particularly hard. 

Czarnikow expects a relatively balanced scenario for the EU-27 with an own production of 16.3 MMT and a 

similar demand. For the coming harvest, the picture worsens, as production is expected at only 15.5 MMT and 

demand is foreseen to reach an unchanged level of 16.3 MMT. (Alternative forecasts: As per the EU the EU27 

sugar production forecast for the MY 2022/23 is projected at 16.3 MMT as farmers reduce sugar beet 

plantings in favour of more profitable crops and the EU27 sugar consumption is forecast stable at 17.0 MMT 

after a slight recovery from the COVID-19 induced decrease.) The influx of several million refugees from 

Ukraine may lead to an increase in EU sugar consumption. 

In this context, the global production expectations are also interesting. For 2021/22, Czarnikow forecasts 179.3 

MMT (demand 173.6) and for 2022/23 a production of only 175.9 MMT with a simultaneous increase in 

demand to 176.6 MMT. 

 

Taking into account the general uncertainty of the political world situation and the resulting logistics chaos as 

well as the fertiliser problem and high energy costs, a more or less balanced supply-demand scenario should 

bring with it some fantasy for supported prices.  

 

 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. 



6 
 

 

 

Düngemittel 
Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine wirbelt auch die Düngemittelmärkte durcheinander, sprich führt 

zu extrem hohen Preisen über hohe Energiepreise, Exportstopps etc. Weltweit wird der Mangel an 

Düngemitteln die Landwirtschaft und deren Erträge negativ belasten. Das wird in Brasilien der Fall sein, ebenso 

wie in Nordamerika, Afrika und vielen asiatischen Ländern. Und natürlich trifft Putins Menschenverachtung vor 

allem die ärmsten Länder. Aber nicht nur die, denn abgesehen von einem veränderten Warenfluss, da die 

Ukraine weitgehend mit Schiffsverladungen ausfällt, erhöht sich auch der Importbedarf vieler Länder, weil die 

Erträge unter einem ungenügenden Düngemitteleinsatz leiden. Hierzu gehört auch China, das ohnehin auf den 

Agrarmärkten wie ein Staubsauger wirkt. China ist gleichzeitig größter Produzent, aber auch Verbraucher von 

Düngemittel, wobei vor allem Kali importiert werden muss, da das Land Selbstversorger bei Stickstoff- und 

Phosphatdüngern ist und obendrein jedes Jahr über 5 Mill. mT exportiert. 2021 sollen etwa 7,7 Mill. mT Kali 

importiert worden sein – zumeist, jeweils etwa ein Drittel, aus Russland, Belarus und Kanada. Die Hälfte der 

Düngemittel wird für den Getreideanbau verwendet, der seit 20 Jahren wächst. China ist eines der Länder 

dessen landwirtschaftlich nutzbare Fläche aufgrund der Urbanisierung sinkt. China verfügt nur über ca. 9% der 

weltweiten landwirtschaftlich genutzten Flächen. Von diesen müssen aber 19% der Weltbevölkerung ernährt 

werden. 

Aufgrund der extrem hohen Düngemittelpreise sind viele Anbauer zum Einsatz minderwertiger Düngemittel 

übergangen, was sich negativ auf den Ertrag auswirken wird, und somit tendenziell den Importbedarf an  

 

Landwirtschaftsprodukten stützt. Das Problem scheint teils so verbreitet zu sein, dass sogar chinesische 

Fernsehsender vor dem Einsatz von „gefälschten“ Düngern warnen. 

Teure Düngemittel sind nur einer von vielen Faktoren, die die Lebensmittelpreise auf ein Rekordniveau 

getrieben haben. Als Reaktion darauf fahren die Reisbauern in ganz Asien den Einsatz der Nährstoffe zurück 

und gefährden damit die Ernten eines Grundnahrungsmittels, das die Hälfte der Welt ernährt. 

Die Auswirkungen könnten enorm sein: Das Internationale Reisforschungsinstitut sagt voraus, dass die Erträge 

in der nächsten Saison um 10 % zurückgehen könnten, was einen Verlust von 36 Millionen Tonnen Reis 

bedeuten würde, was der Ernährung von 500 Millionen Menschen entspricht. Dies könnte die Lebensmittel-

inflation verschärfen, die zu den Unruhen in Entwicklungsländern wie Ägypten, Tunesien und Sri Lanka beiträgt. 

Wie sieht es mit den Auswirkungen der hohen Düngemittelpreise auf die Zuckerproduktion aus? 

2020 erzeugte die Welt etwa 20 Milliarden mT pflanzliche Produkte. Davon entfielen 20% auf Zuckerrohr und 

3% auf Zuckerrüben. (1,9 Mrd mT Zuckerrohr und 0,25 Mrd. mT Zuckerrüben). Trotz des hohen Anteils an der 

pflanzlichen Produktion werden nur 4% des weltweiten Düngemitteleinsatzes für Zuckerrohr und –rüben 

verwendet. (Die Zahlen stammen aus dem Jahr 2015). Das entspricht etwa 7,5 Mill. mT der wichtigsten 

Düngemittel, also Stickstoff (N), Phosphor (P2O5) und Kalium (K2O). 

Man sollte also annehmen, dass im Verhältnis zu Getreide die hohen Düngemittelpreise bei der 

Zuckerproduktion weniger zu Buche schlagen.  

 

Il mercato italiano 
La situazione dell'offerta dell'industria italiana dei mangimi composti è preoccupante. Molti acquirenti si sono 

imbattuti nell’aumento dei prezzi alle stelle per quasi tutte le materie prime. Ed ovviamente anche l'Italia 

risente delle mancate forniture russe. Questo vale per cereali, polpe di barbabietola e melassa. Allo stesso 

tempo, il personaggio di Putin visto come assassino di massa e le sanzioni impostegli stanno facendo salire i  
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prezzi ad esempio in Egitto, che è una fonte alternativa di approvvigionamento per la melassa. Malgrado ciò, 

le industrie europee di fermentazione stanno ora acquistando quantità aggiuntive di melassa proprio in Egitto, 

dal momento che le consegne dalla Russia sono state apparentemente annullate per loro. 

Nella stessa Italia, presumiamo che quasi il 100% della prossima produzione locale di melassa di barbabietola 

finirà nelle vasche dell'industria del lievito. Ciò significa che il mercato dei mangimi dipenderà ancora di più 

dalle importazioni. Se si guardano le quotazioni ufficiali italiane sulle vendite di melassa e polpe di 

barbabietola, c’è da spaventarsi. 

Ed ovviamente non solo la Germania, ma anche l'Italia (insieme ad altri paesi dell'UE) è fortemente dipendente 

dalle importazioni di energia russe. Le belle parole non cambiano nulla a riguardo, né cambiano i costi 

fortemente aumentati, che pesano sull’industria dello zucchero. 

È improbabile che i prossimi mesi portino sollievo nel campo delle polpe di barbabietola e della melassa. Chi 

non ha ancora coperto le proprie necessità ad oggi deve essere un ottimista incorreggibile. 

In Europa, l'imminente raccolto di barbabietole da zucchero ha preso piede. Finora, questo vale anche per la 

Russia. Ma le preoccupazioni per l'approvvigionamento energetico stanno oscurando le prospettive e pesano 

sulle speranze di un ritorno a tempi "normali". Per dirla più chiaramente: un embargo sul gas porterebbe, ad 

esempio, al fermo di alcuni zuccherifici in Germania. Il prezzo dello zucchero nell'UE, in forte aumento, è uno 

degli indicatori dei disordini sui nostri mercati. 

E finché Putin sarà al potere, i tempi "normali" sono difficili da immaginare, anche per i cinici contemporanei. E 

questo peserà sui mercati agricoli in Italia. 

D'altra parte, i prezzi alla fine si calmeranno di nuovo, perché i mercati non sono una strada a senso unico. Il 

rischio per gli acquirenti è che non vi sarà alcuno “squillo d’avviso” prima di un possibile calo dei prezzi…. 

 

Protein Crops & By-Products 
 

International: 

Indonesia’s unexpected export ban on processed palm oil exports initially catapulted 

the remaining vegetable oils to the top. Given the lack of supplies from Ukraine, this 

was further bad news for the world market. Indonesia is the world’s largest producer 

of palm oils. With this ban, Indonesia continues to shake up the global markets for 

vegetable oils. The market was caught off guard by Indonesia's announcement to 

halt exports of all palm oil products starting today (Thursday). After the export ban 

initially affected refined, bleached as well as deodorised palm oil, the unprocessed 

form has now been added. 

In this respect, one must also look out for the future development of crude oil 

(energy) prices as well as the general global import demand for vegetable oils.  

 

Serbian soy products: 

The market lives from hand to mouth. Prices are in line with other oilseed markets. 

We do not expect an export ban on soybean oil or concentrates. 

 

Vegetable fatty acids from edible oil refining:  

Price are very firm and logistics a constant challenge. There is little on the horizon 

to suggest any hope of a rapid change in the situation. 

We are certified as per:  

Donau Soja and Europe Soya 
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Früchte – Fruits  

 

 

Executive Summary 
 

Sugar cane molasses:  
In India, the harvest continues to be excellent with high sugar and molasses production. Domestic and FOB 

prices remain firm. We continue to expect that there will be sufficient export molasses to meet demand - 

irrespective of domestic demand from the ethanol industry. It is not difficult to agree with the expectation that 

India will once again be Europe's most important cane molasses supplier.  

In Thailand, too, everything is going according to plan. The original forecast of a crush of 90 MMT, derived 

from the average of the forecasts, has been confirmed in that it will probably be between 90 and 95 MMT. By 

Thai standards, this would be a precision landing, considering the deviations between prediction and reality in 

recent years. This would also mean that the strong increase compared to the past two extremely weak years 

would have come true. However, the molasses share falls by about seven per cent y-o-y calculated on 

sugarcane, but the sheer increase in production more than offsets this fall, resulting in an 800,000 MT increase 

in molasses production. This development will also have an impact on Thailand's import needs.  

Freight rates have firmed significantly in recent weeks, following the rise in oil prices. Since the beginning of 

the year, rates to Amsterdam ex West Coast India have risen by USD 10.00 MT and from West Coast Central 

America by USD 25.00 MT. This corresponds to an increase of about 25% and about 70% respectively.  

 

We admit that we are like apes, but we seldom 

realise that we are apes. (Richard Dawkins) 

Raspberries: slowly but surely old contracts are delivered. The price for Rolend is at between 

EUR 5,35 – 5,60. the price for Crumble went up by EUR 0,20 to EUR 5,40, but no substantial 

offers are made. No new sales have been reported and it is said that German buyers stand away 

from the market completely. For the new crop farmers expect prices of around EUR 5,00. 
 

Sourcherries: no further unsold volumes are available. Last sales were concluded at between 

EUR 1,70 and 1,75 for first class without pit. There is no real demand in the market and prices 

are at a stand still. Like it is true for raspberries old contracts are executed at a slow pace.  

It seems like the Russian market is active, but German buyers are nowhere to be seen. 
 

Blackberries: the market seems to be sold out, which is fine, since there are no buyers around 

anyway. Confiture 80:20 was recently quoted at about EUR 3,50-3,60 and Puree at EUR 3,10-3,20. 

Qualities are at the lower range of allowed limits/guarantees. Execution is slow like with the 

other fruits. 
 

Plums: Fresh sales have been reported for machine cut plums at EUR 0,85-0,90. Like during 

March deliverey of existing contracts continues step by step. 
 

Strawberries: no news have been reported on strawberries.  
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The increase was triggered by the strong demand for CPP (crude petroleum products) tonnage and the 

pressure on ship-owners to offset rising costs. This has made the procurement of molasses tonnage incredibly 

difficult this month as the market is in direct competition with oil products. The freight market looks to remain 

very firm. 

In Europe, imports will increase overall, as grain is still comparatively more expensive despite the high 

molasses prices. In 2021, a total of about 1.25 MMT was imported (cane and beet molasses), of which 315,000 

MT came from Russia/Belarus, 215,000 MT from Egypt and 380,000 MT from India. 

 

Sugar beet molasses / pellets:  
Internationally, prices have continued to strengthen and reach unprecedented heights. Emergency covers, as a 

result of the loss of supplies from Russia, forced FOB prices in Egypt to quasi psychopathic levels. It remains to 

be seen how sustainable such prices are, which are almost two and a half times higher than the prices that 

were considered "normal" "in the good old days". The fact is that the relationship between the export price 

and the imputed domestic price in the EU no longer fits together very well.  

The EU expects a 0.8% decline in sugar beet cultivation area in the EU27. Within the EU, of course, there are 

individual deviations. In most countries, sugar beet prices have risen significantly, which makes cultivation more 

attractive, as farmers have a considerable amount of money left over after deducting (increased) costs. In 

Europe, sowing conditions have been largely positive.  

 

As far as Russia is concerned, the coming harvest looks good in terms of area. However, no one can predict 

how the export business will go. There is no embargo on molasses and Turkey will probably buy the usual 

import volumes.  

In the direction of the EU, where significant quantities flow out, the situation is likely to be somewhat different 

- depending on how the loading possibilities in the Black Sea are and also on what the West decides in 

response to the slaughter of civilians by the Russian army.  

On balance, EU imports from Russia, about 250,000 MT per year, are unlikely to be easily replaced.  

It would be helpful for the EU's total imports if Egypt exported more beet molasses and at the same time the 

EU as a whole imported more cane molasses. However, we do not see how the EU will be able to sustain an 

unchanged import level of beet molasses.  

As the EU exports only small quantities of beet molasses, there is no real scope to reduce exports in favour of 

imports. It is likely that local consumers will therefore have to replace smaller quantities of beet molasses with 

cane molasses. 

However, either way, the "Putin factor" has a price-fixing effect. 

 

Outlook:   
We assume that the need for action for molasses from the old crop is relatively limited. Sugar beet pulp 

pellets will continue to be booked. Prices will remain firm, especially as long as the war criminal Putin and his 

army is continuing to slaughter innocent people. Primarily the scenario on the energy markets will probably 

shape the prices of the new harvests. 

It is to be feared that in Europe the fermentation industry in particularly will not be able to meet its full 

demand everywhere… or only at very high costs. 
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Meinungs

-freiheit   

Wie sagte Heinrich Heine in dem Gedicht „Nachtgedanken“? „Denk‘ ich an Deutschland in der Nacht, dann bin 

ich um den Schlaf gebracht. Ich kann nicht mehr die Augen schließen und meine heißen Tränen fließen“. 

Das gilt natürlich nicht allumfassend, denn betrachtet man die Welle der Hilfsbereitschaft der Bevölkerung 

gegenüber den ukrainischen Flüchtlingen, wird es einem ja eher wohl ums Herz. Allerdings erschüttert umso 

mehr das fast autistische Verhalten und Kommunikationsgebaren des deutschen Kanzlers. Was hat der Mann für 

ein Problem – oder ist es die schlichte Unfähigkeit mit der, zugegeben, extremen Situation in unserer 

unmittelbaren geografischen Nähe umzugehen? Jedenfalls stellt er Deutschland in ein peinliches Licht. 

Allerdings, und im Grunde mindestens genauso erschütternd, ist die Tatsache, dass wir aus unserem deutschen 

Schlaf gerissen wurden und erkennen müssen, dass wir seit langer Zeit in unverantwortlicher Sicherheit eingelullt 

wurden. Und zwar von der jeweils regierenden Clique. Und dazu gehört eben nicht nur Schröder, Gabriel, 

Steinmeier, sondern auch Frau Dr. Merkel. Natürlich – nicht nur Deutschland hat Fehler im Umgang mit Russland 

gemacht, denn auch andere Länder sind beispielsweise in komplette Energieabhängigkeit geraten – übrigens 

gerade auch die, die jetzt gerne mit dem Finger auf Deutschland zeigen. Über den Zustand der deutschen 

Armee… nein, Schwamm drüber. Hoffentlich werden wir nicht angegriffen! 

Aber fassen wir uns an die eigene Nase. Oder, um unsere Bibelfestigkeit zu zeigen… Matthaeus 7:3: „Was siehst 

du aber den Splitter in deines Bruders Auge, und wirst nicht gewahr des Balkens in deinem Auge?“ 

Am deutschen Wesen wird die Welt eben nicht genesen. Das dürfte jedem klargeworden sein. Nicht nur 

energieabhängig von Russland zu sein, sondern auch noch die Lagerstätten abzutreten (während des 

Krimkrieges!) – OHNE diese zu kontrollieren oder auch nur kontrollieren zu wollen… das grenzt schon an ein 

Narrenschiff. Und es ist ja kein „Narrenschiff auf Linkskurs“… denn zumeist war ja eine konservative Regierung an 

der Macht. Sicherlich wird er Schwarze Peter jetzt der Industrie zugeschoben – und auch da ist etwas Wahres 

dran – aber wer gerne den Vorrang der Politik betont, sollte als Politiker nicht von dieser wirklich abartig 

dummen eigenen Verantwortungslosigkeit ablenken.  

Erstaunlicherweise sind es zwei grüne Minister/-in (richtig so mit dem Gendering?), die die deutsche Fahne in 

Ehren halten. Aber angesichts der politischen Misere bleibt leider wenig Raum für die Hoffnung, dass sich 

irgendetwas in unserem Land ändert. Es ist diese innere Überzeugung, es besser zu wissen, der Musterschüler zu 

sein (und wir alle wissen aus unserer Schulzeit, dass die Musterschüler meistens wirklich Kotzbrocken waren!), 

die Deutschlands Politikern im Weg steht.  

Immerhin ist jetzt klar, dass man einen Schlächter wie Putin nicht mit Feinbrot füttern kann. Denn sonst stehen 

wir wirklich, sorry… salopp ausgedrückt so dar: „Fressen wie in Elefant, aber scheißen wie eine Maus.“ 

Ein Mann mit widerlichen historischen Visionen ist verantwortlich für die Vertreibung von mittlerweile über 12 

Millionen Menschen innerhalb und grenzüberschreitend in der Ukraine. Millionen, insbesondere in Afrika, werden 

Hunger leiden. Seine Armee mordet, plündert und Kiew wird sogar während des Besuchs des UN Generalsekre-

tärs beschossen. Massive Kriegsverbrechen werden in seinem Namen begangen und die Täter von ihm ausge-

zeichnet. Wer in der Schule aufpasste (Stichwort Punische Kriege), erinnert sich „Ceterum censeo Carthaginem 

esse delendam“. So sprach vor etwa 2200 Jahren Cato der Ältere im römischen Senat. „Im Übrigen bin ich der 

Meinung, dass Kathargo zerstört werden muss.“ So geschah es dann auch. Gleiches sollte für Putin gelten. 
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 Zusammenfassung / Summary  
Market: 

 GAIN: Peru - Sugar annual https://bit.ly/3JrBvWa 

 GAIN: Australia – Sugar annual https://bit.ly/3jVFlfK 

 GAIN: Costa Rica – Sugar annual https://bit.ly/3Ep6fGy 

 GAIN: Guatemala – Sugar annual https://bit.ly/3xziGOr 

 GAIN: Jamaica – Sugar annual https://bit.ly/3Etj4zm 

 GAIN: Nicaragua – Sugar annual https://bit.ly/391rW3Q 

 GAIN: Thailand – Sugar annual https://bit.ly/3KYRBrO 

 GAIN: Dominican Republic – Sugar annual https://bit.ly/3vyJonK 

 GAIN: Ecuador – Sugar annual https://bit.ly/3JWHh2s 

 GAIN: Philippines – Sugar annual https://bit.ly/3Et2tvR 

 GAIN: Colombia – Sugar annual https://bit.ly/3EywoTe 

 GAIN: India – Sugar annual https://bit.ly/3OrPDCA 

 GAIN: Kenya – Sugar annual https://bit.ly/3v28SLg 

 GAIN: South Africa – Sugar annual https://bit.ly/3vvQU2J 

 GAIN: European Union – Sugar annual https://bit.ly/36zEXRj 

 GAIN: Brazil – Sugar annual https://bit.ly/3MubGXC 

 GAIN: Turkey – Sugar annual https://bit.ly/3k8O3aN 

 GAIN: Venezuela – Sugar annual https://bit.ly/3y0wz8u 

 The Guardian: Indonesia’s palm oil export ban sparks concern over global food prices 

https://bit.ly/3rTpy5P 

 

Politik/Policy: 

 The Guardian: Navalny review – one of the most jaw-dropping things you’ll ever witness - As Putin’s 

nemesis Alexei Navalny phones up the secret agent who put Novichok in his pants, this terrifying 

documentary enters the realms of the far-fetched spy thriller – and yet it’s all https://bit.ly/3kaicqc 

 

Logistik/Logistics 

 NTV: Ukrainische Fahrer im Wehrdienst. Krieg verschärft Personalmangel in Logistikbranche 

https://bit.ly/3rQsyzH 

 

Umwelt/Environment: 

 The Guardian: IPCC report: ‘now or never’ if world is to stave off climate disaster https://bit.ly/3wZx1nc 

 The Guardian: Climate crisis could lead to rise of smaller bees, study finds https://bit.ly/3v3UodO 

 BBC: Sir David Attenborough named Champion of the Earth by UN https://bbc.in/3xLSUGR 

 The Guardian: Sri Lanka - Harvests have collapsed, and the way President Rajapaksa introduced the 

policy angered even organic farmers https://bit.ly/38jInZ0 

 

Sonstiges/other subjects: 

In times of trouble… The simple stress-buster that could change your life - Can the brain differentiate a fake 

laugh from a real laugh? Sandro Lobo, a Brazilian Laughter Yoga instructor, believes not. https://bbc.in/3EI3xvK 

 

Fotonachweis Seite 1: WVZ – Wirtschaftliche Vereinigung Zucker/ Verein der Zuckerindustrie 

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 


