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Bedenken Sie auch bei dieser Lektüre…:

„Der effektivste Weg etwas zu tun, ist es zu tun.“ (Amelia Earhart)
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.
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Melasse International
Rohrmelasse International:
Im Fokus steht momentan nicht nur der Markt für Melasse als solches, sondern auch der Frachtenmarkt. Die
Raten haben außerordentliche Höhen erklommen, was die Versorgung mit angemessenen Preisen in der EU
zusätzlich erschwert. Lagen beispielsweise die Quotierungen vor einem Jahr bei etwa USD 35,00 mT für
Melassetonnagen von der Westküste Indien nach Nordeuropa, so liegen die Vorstellungen der Reeder für die
gleiche „Rennstrecke“ heute nominell bei knapp USD 80,00 mT.
In Indien ist die Ernte wie erwartet gut gelaufen und näherst sich rasch dem Ende. Bisher wurden schon über
35 Mio. mT Zucker produziert – als Saccharose, sozusagen, denn hinzukommen nochmals etwa 10%, die
direkt oder indirekt in Ethanol umgewandelt werden. Mitte Juni dürfte die Ernte abgeschlossen sein.
Die Bemühungen der indischen Zentralregierung die Ethanolproduktion basierend auf „Zucker“, also
weitgehend auf irgendeiner Form von Melasse zu erhöhen, haben zugenommen. Indien gehört zu den drei
weltweit größten Ölimporteuren und importiert 85% seines Bedarfs. Mittels einer erhöhten Ethanolherstellung
versucht die Regierung die Zahlungsbilanzen zu verbessern. Man strebt an, die Beimischung bis 2025/26 auf
20% zu erhöhen. Diese liegt die momentan bei knapp 10%. Ursprünglich war 2030 als Ziel avisiert. Zwar
werden zusätzliche Rohstoffe zur Herstellung zugelassen, aber wir erwarten, dass die Steigerung sich
hauptsächlich aus einem verstärkten Einsatz von B- und C Melasse, Zuckerrohrsaft und Zucker handeln wird.
Ein festerer Ölpreis wirkt preistreibend für Zucker und entsprechend auch Melasse.
Nachdem Indien bereits zum dritten Mal in Folge eine hohe Ernte einfährt, gibt es Bedenken hinsichtlich der
zukünftigen Erzeugung, da das Land, regional unterschiedlich, unter Wassermangel leidet, auch wenn der
Monsoon gut und früh begann. In Zukunft wird also der Melasseexport vermutlich begrenzt sein, wobei er
ausreicht, um Europa zu versorgen. Bei gleichzeitig stetigen FOB-Notierungen und steigenden Frachten nach
Europa zogen auch die CIF-Preise entsprechend kontinuierlich an und liegen mittlerweile jenseits von USD
240,00 mT. Der feste USD konnte das nicht verhindern, so dass parallel auch die ab-Tank-Preise nach oben
schossen.

Rübenmelasse International:
Der Erntebeobachtungsdienst der Europäischen Union, MARS, hob seine Prognose für den EU-weiten
Zuckerrübenertrag leicht auf 78,0 mT/ha an, gegenüber den vormonatlich erwarteten 77,8 mT/ha.
MARS warnte allerdings gleichzeitig eindrücklich vor den Folgen einer weiterhin unbefriedigenden
Wasserversorgung der Agrarflächen. Die Ertragsprognosen für die diesjährige Weizen-, Gersten- und Rapsernte senkte MARS bereits und erklärte, dass erhebliche Regenfälle erforderlich seien, um weitere Ertragseinbußen zu vermeiden. Die Aussichten weisen zudem auf eher zu trockene Wetterprognosen in den kommenden Monaten in diversen EU-Ländern hin. Das muss ja nicht für Deutschland gelten.Unverändert
verwüstet Putins mörderischer Angriffskrieg die Agrarmärkte und sorgt für historische hohe Preise,
Unterversorgung von Lebensmitteln in vielen armen Länmdern dieser Welt, und hat auch den Markt für
Rübenmelasse preislich nach oben katapultiert. Die Rübenanbaufläche der Ukraine bleibt natürlich hinter dem
Vorjahr zurück (-19%) und gleichzeitig werden die russischen Exporte (vorerst) reduziert. Vor allem profitiert
auch Ägypten von der gestiegenen Bedeutung als Lieferant. Nicht nur die Exportpreise notieren fest, sondern
auch der Inlandsmarkt veröffentlicht Preise, die es dort noch nie gab. Die ab-Fabrik-Preise notieren in der EU
extrem fest. Zumal innerhalb der EU weiterhin Probleme auf dem Transportsektor bestehen, die kaum
kurzfrisitg lösbar erscheinen. Alles zusammengenommen weitet sich die Sorge hinsichtlich der weiteren
Entwicklung aus. Fast scheint es, dass man aus Sicht der Konsumenten nicht aus dem Karusell der schlechten
Nachrichten herauskommt: Um das Blatt zu wenden müsste wirklich alles „passen“, also Putin aus dem Spiel
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genommen werden, russsiche Exporte hochschnellen und im westlichen Europa ausreichend Regen fallen, bei
gleichzeitig sinkenden Transportkosten und einer guten Getreideernte mit global ausreichenden Exporten.

Deutschland: Melasse & Trockenschnitzel
Allgemein: Destatis schätzt, dass der Rübenanbau in Deutschland um 2% erweitert wurde, allerdings
umfasst die Zunahme nicht nur Zuckerrüben, die zu Zucker verarbeitet werden, sondern auch Rüben für
andere Zwecke. Somit ist diese Zunahme hinsichtlich der Zucker- und Melasseproduktion nur bedingt
aussagekräftig.
Wichtig zu wissen ist, dass die Energieversorgung, sprich Gas; immer noch nicht für alle Zuckerfabriken
sichergestellt ist. Teilweise könnte Gas durch Öl ersetzt werden, allerdings würde sich das stark reduzierend
auf die Pelletsproduktion auswirken. Natürlich arbeiten die eventuell betroffenen Zuckerfabriken bereits Pläne
für den schlimmsten Fall ausarbeiten, um die Verarbeitung der geernteten Zuckerrüben sicherzustellen.
Auf jeden Fall stehen die Märkte für Melasse, Pellets und auch Zucker unverändert vor enormen
Herausforderungen – und das vermutlich auch für den Fall das Putins zu Ende geht, oder er selber einer
Palastrevolte zum Opfer fällt.

Zuckerrohrmelasse: Auch an der Weser notieren die Preise für Importmelasse immer fester – und zwar
ohne, dass die Importeure viel Spaß hätten, denn alleine die Seefrachten schlagen „brutal“ zu Buche. Die
Notierungen erhöhten sich ab Tank auf ein Niveau „irgendwo um EUR 240,00“… nichts Genaues, weiß man
nicht…“. Immerhin sind das noch nicht die in Italien von der Mailänder Börse genannten EUR 290,00/320,00.

Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel: Auch hier gibt es nicht mehr viel zu sagen. Die Schnitzelpreise knallten geradezu durch sämtlich für möglich gehaltene Limits, auch für die neue Ernte. Vor allem der
Handel ist hierbei beidseitig des Marktes engagiert. Die Zuckerindustrie hält sich zumeist dezent zurück.
Melasse wird auf Termine nicht besprochen, außer von der Fermentationsindustrie, die als erstes den Bedarf
abdecken wird. Für vordere Termine entwickelte sich wirklich sehr überschaubares Bedarfsgeschäft.
Norden: Alles, was in Verbindung mit Zuckerrüben steht, ist heißgelaufen. Pellets und Melasse aus der alten
Ernte sowieso, aber auch Pellets aus der neuen Ernte. Die Gründe sind evident und zum Großteil mit den
hohen Getreidepreisen zu erklären. Diese erlauben es Preise für die Koppelprodukte zu zahlen, an die noch
vor wenigen Monate niemand auch nur im Traum gedacht hätte.
Nord-Osten: Wer nicht wollte, bekommt auch nichts mehr, selbst wenn er/sie jetzt will. Die alte Ernte ist
durch und die neue Ernte noch nicht spruchreif. Auch hier bestehen evtl. Risiken hinsichtlich der
Energieversorgung bzw. in welcher Form diese geleistet wird.
Westen: Die alte Ernte müsste abgegessen und auch die unverkauften Melasse-Restmengen vermutlich zu
den momentan hohen Kursen in der Industrie untergebracht sein.
Osten: Die alte Ernte ist ausverkauft.
Süden: Man reibt sich die Augen angesichts der rasanten Preisentwicklung für alterntige Pellets und auch
Futtermelasse. Futtermelasse wird mittlerweile nur noch mehr oder weniger wagenweise gehandelt. Bei
Pellets dürften weder Handel noch Zuckerindustrie große Mengenspielräume haben. Insbesondere auch im
Süden besteht noch erhebliche Planungsunsicherheit hinsichtlich der zukünftigen Gasversorgung. Und damit
besteht eben auch keine Klarheit welche Mengen theoretisch überhaupt dem Markt ab Oktober 2022 zur
Verfügung gestellt werden können. In Folge dieser verworrenen Situation zogen auch die Zuckerpreise auf
Niveaus von EUR 850,00/900,00 mT (und in einigen europäischen Ländern soll der Preis nahe EUR 1.000,00
liegen).
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Aussichten:
Die Preise für Pellets und auch Rübenmelasse haben mittelweile sämtliche für möglich gehaltene Niveaus
überschritten und historische Höchstmarken gesetzt. Natürlich gehen alle Marktteilnehmer davon aus, dass
auch in der nächsten Ernte Zuckerrüben geerntet oder verarbeitet werden, aber niemand kann ernsthaft
behaupten zu wissen, unter welchen Umständen und Kosten dies geschehen wird.
Für den Futtermittelmarkt ist das schon schwer zu verarbeiten, aber dieser kann alles in allem im Fluss
mitschwimmen. Deutlich herausfordernder ist das für die Fermentationsindustrie, die i.d.R. vor der Futtermittelproduzenten den Melassebedarf abdeckt – und dabei geht es eben nicht um einzelne LKWs, sondern
zehnhausende von Tonnen – pro Käufer. Und da auch alternative Fermentationsrohstoffe nicht gerade im
Überfluss angeboten werden, müssen Entscheidungen quasi im Blindflug getroffen werden.
Zusätzlich erschwerend wirkt sich der bestehende Mangel an unverkauften Schnitzel- und Melassepositionen
aus der letzten Ernte aus, da so der spot Markt zusätzlich beflügelt wird.
Als Hoffnungsschimmer muss insofern die kommende Getreideernte herhalten, die der Mischfutterindustrie
mittels einer hoffentlich guten Ernte evtl. etwas Luft verschaffen könnte. Aber dann muss das Wetter auch
noch mitspielen, vor allem auch in Frankreich, für Getreide und auch damit die Rüben gut wachsen.
Gebete an den Wettergott könnten hilfreich sein, um weitere Katastrophen zu vermeiden. Und Leben wie
Gott in Frankreich ist eine extrem trockene Angelegenheit geworden. Dessen Markt für Koppelprodukte der
Zuckerindustrie beeinflusst immer auch den deutschen Markt.
Erhebliche Sorgen muss man sich um die „Kette“ in unserem Geschäft machen. Mittlerweile haben die Preise
ein Niveau erreicht, wo die Frage gestellt wird, ob das jeder Händler, Mischfutterproduzent, Tierhalter etc.
angesichts des teilweise verdreifachten Finanzierungsbedarfs bezahlen kann (und trotzdem noch Geld
verdient), aber vor allem auch, was passiert, wenn sich der Markt plötzlich dreht. Das dürfte bei Melasse zum
Glück nur begrenzt zutreffen, da hier die Mengen rechtzeitig vor dem extremen Preisanstieg abgebucht
wurden.
In dem Fall eines Preisrutsches kann man getrost davon ausgehen, dass „Blut“ fließen wird, denn es ist
ziemlich logisch, dass eine Seite des Handels, Verbrauchers und/oder der Spekulation massiv verlieren wird.
Wir sahen solche Entwicklungen bereits in diesem Jahrhundert, als extreme Preisverfälle manche Marktteilnehmer in die Knie zwangen. Und da wir historische Höchstpreise bestaunen (was ein Fehler ist, denn das
langfristige Interesse muss ja ohne Zweifel in dem Bestand der gesamten Wertschöpfungskette liegen!), wäre
ein rapider Preisrückgang mit jedem Geschäft ein Griff in das sprichwörtlich fallende Messer.
Fraglich ist natürlich auch, wie sich der private Lebensmittelkonsum entwickelt. Angesichts der teilweise
extrem gestiegenen Preise für Lebensmittel sollte man davon ausgehen, dass die Nachfrage z.B. nach Fleisch
zurückgeht. Es gibt Millionen Mitbürger, deren Einkommen keine großen Sprünge erlaubt. Viele Menschen
werden sich überlegen, was auf den Grill kommt – oder eben auch nicht.
Inwieweit hiervon auch Zucker betroffen wird, bleibt wiederum abzuwarten, da die vollen Cafés darauf
hindeuten, dass hier, angesichts den beiden Jahre mit Covid (und das Ende ist evtl. noch nicht absehbar) und
obendrein Putins Krieg, ein konsumierender Nachholbedarf zu bestehen scheint… versüße das Leben.
Der Laie staunt und der Fachmann wundert sich: Inflation 8-9%? Wie kann das sein, wenn man bedenkt, dass
sich alleine in unserem Agrarbereich die Preise teils verdoppelt oder verdreifacht haben. Tanken mutierte
zwischenzeitlich auch zum Horrortrip fürs Portemonnaie. Und wer baut, kann sich nur noch an den Kopf
fassen.
Es ist kaum zu vermeiden, dass die allgemeine Kostenexplosion für alle Verbraucher sich auch in der
Agrarwirtschaft auswirkt.
Tanzen wir auf dem Vulkan? So oder so müssen sich viele Marktteilnehmer warm anziehen.
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Organische & GVO-freie Produkte

Biomelasse/Bioschnitzel

Telefon:+49-40-3003937-19

Die Preise für Bio-Trockenschnitzel/-pellets und Bio-Melasse profitierten natürlich von dem allgemein festen
Umfeld. Andererseits sind die Mengen überschaubar, aber doch nicht überall komplett ausverkauft.
Hinsichtlich der kommenden Ernte gibt es wie bei konventioneller Ware Unsicherheit wie die geernteten
Rüben verarbeitet werden können – sollte es einen Energiemangel geben.
Bio-Zuckerrübenmelasse (Ursprung Westeuropa) bieten wir lose und auch in IBC an. Bio-Zuckerrohrmelasse
stammt natürlich aus amerikanischen oder asiatischen Ländern.
Die Preise für Bio-Melassen haben sich relativ wenig bewegt innerhalb der vergangenen Wochen. Die
Nachfrage ist konstant, aber sehr überschaubar.
Der Preis für Bio-Zuckerrübenschnitzel bewegten sich im Fahrwasser der anderen Agrarprodukte. Die
vergangene Produktion wurde zumeist im Markt untergebracht. Vereinzelt dürfte es noch unverkaufte
Restpartien geben, die berühmten letzten überschaubaren Mengen.

Sugar

What's next? What does a sweet life cost us all?
For some time now, sugar prices have been moving within a relatively narrow price band around 19.0 cents
with premiums just above 20.00 and discounts towards 18 cents. And it seems that this band will hold in the
market for some time - and there are chances that this narrow trading corridor will be exited to the upside.
What is clear is that high oil prices are a support for the sugar price, as they make the use of ethanol more
interesting and drive its price northwards. As it looks at the moment, the scenario of firm oil prices will not
change much in the near future. Only a nuclear agreement with Iran could lead to an increase in supply, but
not overnight. In other words, the ethanol price will tend to strengthen rather than weaken.
And now two parallel developments are coming together. On the one hand, the world market is experiencing
a shortage of refined sugar (and in some cases also a shortage of refining capacity) and at the same time
global sugar production has been stagnating for many years.
This means that effects such as a possible low monsoon in India, drought in South America and other
unpleasant weather events can have a major impact on the availability of raw sugar, for example. To ensure
sufficient global production, sugar prices would also have to be quoted at a firm level in the long term to
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encourage cultivation. If we look at India, however, we quickly realise that there is already the threat of a
worrying water shortages in some regions there today, even though in some regions there seem to be
sufficient supply still available in rivers and reservoirs - even with a normal monsoon. India itself will increase
ethanol blending to 20% and is aiming for the year 2025/26 to reach that inclusion rate, i.e. five years earlier
than previously planned. Anyway, talking about water shortages one has to note that according to media
reports the monsoon has started earlier and meteorologists expect rainfall for the four-month rainy season to
be in line with the long-term average.
At the same time, unchanged firm oil prices will also force the Brazilian government to act (sooner or later)
accordingly at the petrol stations instead of just looking ahead to the coming election. This would inevitably
lead to an increase in the local ethanol price and thus to a greater attractiveness of converting sugar cane
into ethanol instead of sugar. At this moment, ethanol and sugar prices are at similar levels. However, this is
more politically motivated, as the firm oil market would clearly promote ethanol production without
regulatory intervention at the pumps.
If we now look at the premiums necessary to produce refined sugar, it quickly becomes clear that these will
tend to be strengthened, as there is already a shortage of refined sugar in Europe, for example.
Consequently, firmer white sugar premiums also pull raw sugar prices up.
In all these considerations, it must of course also be borne in mind that the sugar industry itself is facing
massive, if not historic, cost increases. The decisive factors here are energy and fertiliser prices. In other
words, even if sugar prices rise, this will still not line the pockets of sugar producers. On the contrary, it must
be in the interest of all consumers that the production of sugar remains an interesting business model - and
not only here in small Western Europe.
A look at the weather atlas: India – let us watch what the monsoon will really look lie. In Europe, Spain and
France in particular are suffering from hot temperatures. All these are not good signs for sufficient export
availability as the sugar trade does take place on a global playing field. Take China, for example. Sugar prices
there are rather low, so buying on the international market at the current level makes little sense for
importers. But that changes abruptly as soon as the price reaches within the narrow price band towards the
lower end. One can therefore expect the market as such to be well hedged on the downside. In addition,
questions are increasingly being raised as to whether and how governments will intervene in the market
through import quotas or export restrictions. It would not be the first time that agricultural products have
been severely affected by such measures.
What could change this situation?
A further strengthening of the USD will weigh on commodity markets in general. Likewise, an end to the
unholy Russian war of aggression will certainly give energy prices room to move downwards. The same
should apply to fertiliser prices. Statistically, there is sufficient raw sugar available in the coming months (but
this does not change the possible shortage of refined sugar).
And in the end it is quite simple: the sugar beet farmer and sugar cane planter must be financially motivated
to grow sugar, so to speak. Given the extremely high grain prices, it is becoming more difficult for the sugar
industry to keep up.
Noteworthy are the high premiums for white sugar as a consequences for a tight market. This partly is due
to a growing international demand especially for white sugar following the expected lifting of Covid
restrictions.
USDA: Sugar - World Markets and Trade https://bit.ly/3PIGhmD
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
Bloomberg und Rabobank berichteten jüngst, dass Brasilien Rekordmengen an Düngemitteln für seine riesige
Sojabohnenernte importiert. Es bestand die Sorge, dass Brasilien aufgrund der Sanktionen gegen Russland
wegen des Krieges in der Ukraine sowie des in der Region herrschenden Verschiffungschaos nicht in der Lage
sein würde, genügend Düngemittel zu erhalten. Da Brasilien einer der weltweit wichtigsten Ablader von
Agrarprodukten, darunter Sojabohnen, ist, würde ein Mangel an Düngemitteln die Erträge beeinträchtigen. Als
Folge würden die ohnehin schon extrem hohen Lebensmittelpreise noch weiter angeheizt und der Hunger in
der Welt verschärft. Die Düngemittellieferungen werden darüber entscheiden, wie viele Hektar Sojabohnen die
Brasilien aussät. Wenn die Düngemittellieferungen im Juni und Juli, den Monaten, in denen die Importe am
höchsten sind, weiter fließen, könnten die Erzeuger die Anbauflächen um 3,7 % auf 42 Millionen Hektar
erhöhen. Ursprünglich schätzte die Rabobank, dass Brasilien 30% der Versorgung mit Kali verliert. Jetzt wird
eine Unterversorgung von maximal 20% prognostiziert. Bloomberg schrieb, dass, Kali fast dreimal so teuer wie
im letzten Jahr ist. Ursachen sind: der russische Angriffskrieg, hohe Gaspreise, Sanktionen gegen Russland und
Belarus sowie das Logistik- und Angebotschaos als Folge von Covid-19, das alle Lieferketten traf. Die unterschiedlichen Ackerkulturen brauchen unterschiedliche Nährstoffe. Im September wird Brasilien Sojabohnen
anbauen, die Phosphat und Pottasche hauptsächlich aus Russland und Belarus benötigen. Auch Stickstoff, der
vor allem für Mais benötigt wird, ist immer noch knapp. Dieser wird jedoch erst im März 2023 gepflanzt.

Il mercato italiano
Nel frattempo, non si sa se ci si deve stupire o meravigliare. Molti prezzi hanno continuato a salire, anche se
nel frattempo il mercato ogni tanto ha dato tregua per brevi periodi.
Il mercato della melassa continua a registrare prezzi estremamente elevati e persino in aumento per merce sul
pronto. Anche le tariffe di trasporto molto elevate per le navi cisterna di melassa, hanno un effetto trainante
sui prezzi. Questi, in un anno, sono addirittura raddoppiati, causa rotta dalla costa occidentale dell'India
all'Europa settentrionale.
Anche i prezzi dei pellet di polpa di barbabietola sono saliti a livelli storici. In Germania, sono stati pagati fino
ad EUR 375,00 tonnellata per il vecchio raccolto e più di EUR 340,00 tonnellata per il nuovo raccolto nella
Germania del nord. Il commercio è comunque attivo qui. Gli stessi produttori di zucchero sono ancora riluttanti
perché nessuno sa come (manca una fornitura garantita di gas) ed a quale costo si svolgerà la prossima
campagna.
Entrambi i prodotti, cioè melassa e polpe di barbabietola, sono supportati dagli alti prezzi dei cereali. In Italia e
Spagna in particolare, c'è preoccupazione per il prossimo raccolto di barbabietola da zucchero. Fa troppo
caldo e secco qui.
Anche i prezzi dello zucchero sono aumentati notevolmente e sono compresi tra gli EUR 850,00 ed EUR
1.000,00 per tonnellata, a seconda del paese dell'UE di cui si parla. C'è una notevole preoccupazione sul fatto
se ci sarà abbastanza zucchero raffinato disponibile o meno per la prossima stagione.
Naturalmente, anche il futuro dell'industria dei mangimi è motivo di grande preoccupazione, dal momento che
molti consumatori hanno ora bisogno di un triplo finanziamento. Se il mercato dovesse crollare rapidamente,
si vedrà sicuramente “chi nuota nel mare senza costume da bagno”.
Un mercato in calo potrebbe essere determinato principalmente dal calo dei prezzi dell'energia e da un buon
raccolto di grano. E naturalmente, anche solo con la fine dell’aggressiva guerra russa contro l’Ucraina.
"Ceterum censeo Carthaginem (Putin!) esse delendam".
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Protein Crops & By-Products

We are certified as per:
Donau Soja and Europe Soya

International:
Soybean prices were supported by the prospect of new rains in the northern growing regions
of the USA. This could further delay the already faltering sowing in the USA and thus reduce
yields.
The situation on the crude oil market remains tense in view of the upcoming seasonal increase
in petrol consumption in the USA and a possible oil embargo against Russia. Rumours that
China might ease its Corona restrictions also supported the price. This lends support to the
global soybean complex as e.g. vegetable oils show resistance against giving leeway to
somewhat reduced price levels.
Serbian soy products:
Prices are well in line with competitive origins; however, the targeted feed markets are facing
difficult times with the question of how many farmers may give up the meat production. With
the general high prices, we expect that the coming season will be impacted much stronger by
the demand side than it was the case in the past. Clearly also transport is a worrisome issue.
Vegetable fatty acids from edible oil refining:
The supply situation remains tight. Clearly, the Russian war has an impact on the availability
and the extremely firm price scenario for most agricultural products support FFAs.

Früchte – Fruits
Generally speaking there is not much to report despite the crop having started.
What we hear from various sources is that existing contracts are lifted by the buyers rather
reluctantly. It is needles to mention that also in Serbia the war in Ukraine has an impact on
some fruit exports and logistics for fruits like apples.


Raspberries: prices are slightly higher than in April for spot sales. Rolend exceed EUR
5,60, crumble poor quality at quoted at around EUR 5,20-5,30. The demand is low.



Sourcherries: no new sales have been reported as the new harvest is coming in in the
nearer future. The fruits as such look good. Pricewise there is no discussion going on
as the demand is at this moment near to non-existant.



Blackberries: due to the fact that there is no material available no further sales have
been reported.



Plums: The situation did not change from April. No fresh sales have been mentioned
and the deliveries of the existing contracts are rather slow. Buyers are looking for jam.



Strawberries: the harvest continues as per plan and of course work is intensive at this
time of the year. Farmers get paid about EUR 1,00. In the market are consumers as
well as some industries.
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Executive Summary

“Everyone complains of his memory, and nobody
complains of his judgment.”

Francois de La Rochefoucauld)

Sugarcane Molasses:
The focus at the moment is not only on the market for molasses as such, but also on the freight market. The
rates have reached extraordinary heights, which makes it even more difficult to supply the EU with reasonable
prices. For example, while a year ago quotations were around USD 35.00 mT for molasses tonnage from the
west coast of India to northern Europe, the ship-owners’ expectations for the same "route" are now close to
USD 80.00 mT.
In India, the harvest has gone well, as expected, and is rapidly coming to an end. So far, more than 35 million
mT of sugar have already been produced - as sucrose, so to speak, because another 10% or so will be
converted directly or indirectly into ethanol. The harvest is expected to be completed by mid-June.
Efforts by the Indian central government to increase ethanol production based on "sugar", i.e. largely on some
form of molasses, have increased. India is one of the world's three largest importers of oil and imports 85% of
its needs. By increasing ethanol production, the government is trying to improve the country’s balance of
payments. The aim is to increase blending to 20% by 2025/26. The current level is just under 10%. The original
target was 2030. While additional feedstocks will be allowed for production, we expect the increase to come
mainly from increased use of B and C molasses, sugarcane juice and sugar. A firmer oil price is driving up
prices for sugar and accordingly molasses.
With India having a high harvest for the third year in a row, there are concerns about future production as the
country suffers from regional water shortages, even though and according to media reports the monsoon has
started earlier this year and is in line with the long-term average. With steady FOB quotations and rising
cargoes to Europe at the same time, CIF prices also rose steadily accordingly and are now beyond USD 240.00
mT. The strong USD could not prevent this, so that the ex-tank prices also shot up in parallel.

Sugar beet molasses / pellets:
The European Union's crop monitoring service, MARS, raised its forecast for the EU-wide sugar beet yield
slightly to 78.0 mT/ha, compared to the 77.8 mT/ha expected last month.
At the same time, however, MARS issued an emphatic warning about the consequences of a continued
unsatisfactory water supply to agricultural land. MARS has already lowered the yield forecasts for this year's
wheat, barley and rapeseed harvests and stated that considerable rainfall is necessary to avoid further yield
losses. The outlook also points to rather too dry weather forecasts in the coming months in various EU
countries. This does not necessarily apply to Germany.
Putin's murderous war of aggression is devastating agricultural markets and causing historically high prices,
food shortages in many poor countries of the world, and has also catapulted the market for beet molasses
upwards in price. Of course, Ukraine's beet acreage is down on last year and at the same time, Russian exports
are reduced (for now). Above all, Egypt is also benefiting from its increased importance as a supplier. Not only
export prices are firm, but also the domestic market is publishing prices that have never been seen there
before. EU ex-factory prices are also extremely firm. Especially since there are still problems in the transport
sector within the EU, which hardly seem to be solvable in the short term.
All in all, concerns about future developments are growing. It almost seems that, from the consumer's point of
view, there is no getting out of the carousel of bad news. In order to turn the tide, everything would have to
"fit". That means that i.e. Putin would have to be taken out of the game, Russian molasses exports would have
to skyrocket and sufficient rain would have to fall in Western Europe, while at the same time transport costs
would have to drop and the grain harvest would have to be good with sufficient exports globally.
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Outlook:
In any case, the markets for molasses, pellets and also sugar continue to face enormous challenges - and
presumably also in the event that Putin's murderous gangs are defeated or he himself falls victim to a palace
revolt.
The prices for pellets and also beet molasses have meanwhile exceeded all levels thought possible and set
historic highs. Of course, all market participants assume that sugar beets will also be harvested or processed in
the next harvest, but no one can seriously claim to know under what circumstances and at what cost this will
happen. For the feed market, this is already difficult to process, but feed producers can all in all swim along in
the flow. It is much more challenging for the fermentation industry, which usually meets the demand before
the feed industry - and we are not talking about individual trucks, but tens of thousands of tonnes - per buyer.
And since alternative fermentation raw materials are not exactly available in abundance, decisions have to be
made virtually flying blind.
The existing shortage of unsold beet pulp pellets and molasses positions from the last harvest has an
additional complicating effect, as this further boosts the spot market.
In this respect, the coming grain harvest must serve as a glimmer of hope, at least in some countries, which
could possibly give the mixed feed industry some breathing space with a hopefully good harvest. But then the
weather must also play along so that at least the sugar beets grow well. Prayers to the weather god could be
helpful to avoid further disasters, because living like God in France has also become an extremely dry affair. Its
market for sugar industry by-products always influences the German market as well.
Considerable concern must be expressed about the "chain" in our business. In the meantime, prices have
reached a level where the question is asked whether every trader, compound feed producer, livestock farmer
etc. can pay such prices (and still generate profits) resp. is confronted with up to tripled financing volumes, but
most worrisome is the question of what will happen if the market suddenly turns.
Then one can safely assume that "blood" will flow, because it is obvious that one side of the trade, consumer
and/or speculation will lose massively. We already saw such developments in this century when extreme price
falls brought some market participants to their knees. And since we marvel at historic high prices (which is a
mistake, since the long-term interest must undoubtedly lie in the existence of the entire value chain!), a rapid
price decline would be like reaching for the proverbial falling knife with every transaction.
Of course, it is also questionable how private food consumption will develop. In view of the sometimes
extremely high food prices, one should assume that demand for meat, for example, will decline. There are
millions of fellow citizens whose incomes do not allow for big jumps. Many people will think about what goes
on the grill - or not.
To what extent this will also affect sugar remains to be seen, since the full cafés indicate that, in view of the
two years with Covid (and the end may not yet be in sight) and Putin's war on top of that, there seems to be
a pent-up demand for consumption... sweeten life.
The layman is amazed and the expert wonders: inflation 8-9%? How can that be, considering that prices in our
agricultural sector alone have doubled or even tripled in some cases. Filling up with petrol has also become a
horror trip for the wallet. And those who build a house can only start visiting a psycho therapist.
It can hardly be avoided that the general cost explosion for all consumers will also have an impact on the
agricultural sector.
Are we dancing on a volcano? Either way, many market participants will have to dress warmly.
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Meinungs
-freiheit
Die Zeiten sind hart. Ohne Frage. Die Flut der negativen Nachrichten reißt nicht ab und geben Grund zu einer
durchaus pessimistischen Aussicht. Nachdem zwei Jahre der Pandemie überwunden schienen und viele
Menschen wieder positiv nach vorne schauten, zerstört ein sinnloser, von Russland (man kann schon sagen: für
Putin nichts Neues) mit unbeschreiblicher Brutalität geführter Krieg gegen sein Nachbarland.
Die Konsequenzen sind weitreichender, als dieses noch vor einigen Wochen vorstellbar war. Einerseits zeigt
sich die russische Armee als Riese auf tönernen Füssen, andererseits erscheint die freie Welt geeint, wobei
auch hier, nicht unerwartet einzelne „Familienmitglieder“ aus der Reihe tanzen, um ihr eigenes Süppchen zu
kochen. Aber wichtig ist eben auch die Erkenntnis, dass Europa von seinen Volksvertretern Jahrzehnte lang in
eine Abhängigkeit von Russland geführt wurde, auch angetrieben von kapitalistischer Motivation.
In der Menschheitsgeschichte gab es schon viele Beispiele, in denen ein diktatorischer Herrscher Ambitionen
verfolgte, die sein eigenes Land ins Unglück stürzten. Putin dürfte sich aller Voraussicht nach dazugesellen.
Allerdings sterben aufgrund seiner krankhaften Absichten nicht nur Soldaten auf dem Schlachtfeld oder
Zivilisten in ihren Wohnungen, oder werden Kriegsverbrechen begangen. Vielmehr werden Millionen Menschen
betroffen, die beispielsweise auf die Getreidelieferungen und Verschiffungen von ukrainischen Pflanzenölen
angewiesen sind. Diese Lieferungen sind für viele arme Länder von existentieller Bedeutung. Nachdem diese
Versorgung nun weitgehend fortfällt – und nicht nur das, denn Russland raubt offensichtlich auch noch
eingelagertes ukrainisches Getreide und proklamiert, welch Zynismus, gleichzeitig eine große eigene Ernte –
werden viele Menschen sterben, die nicht einmal wissen, wo dieser Krieg stattfindet. Millionen werden
hungern, weil ein einziger Mann, einem historischen Wahn verfallen ist. Einem Wahn, den man bis vor einiger
Zeit eher ein, zwei Jahrhunderte zurückdatiert hätte.
Die Moral gebietet jedes einzelne Leben zu schätzen und zu schützen, auch die schlimmsten Verbrecher haben
einen Anspruch auf ein faires Verfahren., Allerdings fällt es schwer in der harten Gegenwart nicht zu einer Abwägung zu kommen, zumal offensichtlich wenig Möglichkeiten einer diplomatischen Lösung dieses Angriffskrieges bestehen. Gerade vielen Deutschen fällt es schwer die verzögernde Haltung des Bundeskanzlers nachzuvollziehen (und klar, natürlich will niemand, sozusagen, mit Hurra, Pauken- und Trompetengetöse in ein
Lawinen gefährdetes Gebiet ziehen).
Nicht nur das kommunikative Desaster macht betroffen: Unwilligkeit oder Unvermögen? Beides ist schlimm.
Denn nebenbei überlässt man den Schauplatz des Geschehens den Amerikanern.
Und dann stellt sich natürlich eine übergeordnete Frage, eben gerade auch für uns Deutsche (und, ja,
Deutschlands Geschichte begrenzt sich natürlich nicht nur auf Hitler): was wäre, wenn Hitler rechtzeitig
beseitigt worden wäre?
Einer gegen die vielen Millionen seiner und seiner Helfershelfers Opfer?
Joseph Stalin sagte einmal: „Wenn die Opposition abrüstet, gut und schön. Wenn sie sich weigert, abzurüsten,
werden wir sie selbst entwaffnen.“
Putin setzt das fort.
Was ist unsere Antwort? Herr Bundeskanzler? Frau Verteidigungsministerin?
Oder gilt: so, wie man in den Wald ruft, so verschallt es?
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Zusammenfassung / Summary
Follow us: @DMH_Hamburg
Market:


GAIN: Indonesia – Sugar annual https://bit.ly/3vkcZCH



GAIN: Egypt – Sugar Annual https://bit.ly/3Fbc6Q1



GAIN: China – Sugar annual https://bit.ly/3kQAPj9



GAIN: Mexico – Sugar annual https://bit.ly/390PXba



GAIN: El Salvador – Sugar annual https://bit.ly/3KQbCQA



GAIN: Argentina – Sugar annual https://bit.ly/3LZPjte



GAIN: Eswantini – Sugar annual https://bit.ly/3GdGGsL



GAIN: Nigeria – Sugar annual https://bit.ly/3lBxkh6



USDA: Sugar - World Markets and Trade https://bit.ly/3PIGhmD



GAIN: Ukraine – Sugar annual https://bit.ly/3NBvdG2

Firmen/Companies:


Südzucker: Jahresbericht 2021/22 https://bit.ly/3ySb3n5 Ergebnisverbesserung im Segment Zucker von
über EUR 100 Mio.

Politik/Policy:


Man darf sagen, dass man lieber feige als mutig wäre. Man sollte aber einen Kotau vor dem Recht des
Stärkeren nicht als friedliebenden Pazifismus verkaufen. Eine Entgegnung auf den »offenen Brief«
deutscher Promis. https://bit.ly/3y40gFY

Logistik/Logistics


The Guardian: Massacre in Tadamon: how two academics hunted down a Syrian war criminal
https://bit.ly/3LnD3Ct

Umwelt/Environment:


The Guardian. Historic heatwave poised to hit dozens of US states this weekend (May 21/22)
https://bit.ly/3wCjgKp



The Guardian: India’s wheat farmers count cost of 40C heat that evokes ‘deserts of Rajasthan’
https://bit.ly/3MCUSxS



The Guardian: Apocalypse now? The alarming effects of the global food crisis https://bit.ly/3MD7OUz
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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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