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Melasse International 
Rohrmelasse International: 
Der Markt notiert weiterhin Höchststände auf Basis CIF Nordeuropa. Einer der Gründe sind die extrem festen 

Frachtraten, die den Charterern nach wie vor die Tränen in die Augen treiben. Gleichzeitig hat der Euro mehr 

als ein Problem, also nicht nur den Zinsspread zwischen USA und EU in der Realität und die Erwartung, dass 

die EZB relativ impotent sein wird, sondern auch das altbekannte Problem Italien. Der Sturz der Regierung 

Draghi, ausgelöst durch eine Kombination von politischem Egoismus eines Politikers der ehemaligen 

Komikerpartei, und dann die Übereinkunft rechter und rechtsradikaler Politiker den Sturz zu realisieren. Alles 

gegen den überwältigenden Willen der Italiener. Wer das letztlich in barer Münze bezahlt, wird klar sein. 

OPM = other people’s money!  

Und so wird der feste USD seine Wirkung entfalten, was für Melasse feste ab-Tank-Preise bedeutet, da die EU 

Nettoimporteur ist. Gleichzeitig sieht die Versorgung mit internationaler Rübenmelasse erstmal nicht so gut 

aus, so dass es wenig Korrekturmöglichkeiten gibt. In anderen Worten: fester US Dollar, feste Frachtraten und 

stetige Ursprungspreise. Die weitere Entwicklung wird maßgeblich von den indischen Exporten bestimmt. 

Immerhin meldete sich Pakistan mit Exporten am Markt zurück, nachdem es dort eine sehr gute Ernte gab. Es 

gilt also zu bedenken: hohe Preise, haben lange Arme. 

Betrachtet man die gesamte Gemengelage, dann scheint es allerdings wenig Argumente für eine 

Abschwächung der Rohrmelassepreise zu geben. Natürlich wird der Rohölpreis sich auswirken, da von ihm 

auch die Nachfrage der Ethanolproduzenten nach Melasse abhängt. Wie dieser Impuls aussehen wird, hängt 

wiederum vom Kriegsgeschehen in unserer Nachbarschaft ab. Andererseits zwingt die zunehmende 

Zerstörung der Erde natürlich dazu die Ethanolproduktion ohnehin hoch zu halten. Und dann werden 

vermehrt politische Eingriffe den Ethanolmarkt (=Benzinpreis) regulieren, vor allem dort wo Wahlen anstehen, 

um den Wähler Wohltaten zu erweisen. 

Rübenmelasse International: 
Der internationale Rübenmelassemarkt hängt alleine von Ägypten ab. Mehr muss man nicht wissen, außer, 

dass die nächste Ernte erst im kommenden Frühjahr beginnt. Das sollte also den Markt gewisswermaßen 

„klarmachen“. Aber so einfach ist es natürlich nicht, denn wo Versorgungsengpässe herrschen, sucht der 

Markt auch nach Hoffnung – selbst wenn deren Realisierung von einem verlogenen Regime in Moskau 

abhängt. Melasse steht nicht auf der Embargoliste. Und abgesehen von der Türkei wagt sich kaum jemand 

einen Tanker im Schwarzen Meer oder der Asovsee zu chartern. Es ist demzufolge ziemlich sicher, dass in 

Russland selber noch reichlich Melasse aus dem vergangenen Jahr herumliegt, die nicht exportiert werden 

konnte. Gleichzeitig beginnt in Kürze die neue russische Ernte. Es dürfte also Druck im Kessel herrschen. Je 

nach Fortgang des Krieges gegen die Ukraine besteht also theoretisch die Möglichkeit, dass eine erheliche 

Menge russischer Melasse zur Verfügung steht. Alleridngs ist das kein Trost für die meisten 

Fermentationsindustrien, da sich die russiche Rare aufgrund eines hohen Kalziumgehaltes als teils 

unbrauchbar erwies und/oder durch Beimischungen anderer Produkte durch einzelne russische 

„vertrauenswürdige“ Exporteure in der Vergangenheit Empfänger teilweise dazu zwangen die Produktion zu 

unterbrechen bzw. die Melasse anderweitig irgendwie zu verwerten. Und da fragen sich die meisten 

Einkäufer, ob es für eine handvoll Dollar lohnt so ein Risiko einzugehen. Und wir sprechen noch nicht einmal 

davon, dass einzlene Industrieeinkäufer Notabdeckungen vornehmen mussten, nachdem Russland sich als 

Lieferant sozusagen ins Abseits schoß.  

In der Folge wird „international“ bedeuten: Ägypten und wahrscheinlich verstärkter grenzüberschreitender 

inner-EU Handel – sofern das die kommende Ernte überhaupt erlaubt. 
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Deutschland: Melasse & Trockenschnitzel 
Allgemein: Zu trocken und zu heiß, oder nicht? Das ist eine der beiden wichtigen Fragen in Bezug auf die 

kommende Rübenernte. Zuckerrüben gelten oftmals als „Unkraut“, das nicht vergeht. Allerdings weisen 

namhafte Wetterdienste auf die viel zu trockene Bodenqualität hin, die sich schädigend auf das Wachstum 

der Zuckerrüben auswirken wird. Schon heute ist absehbar, dass Zuckerverluste drohen, da die Rüben nicht 

mehr wachsen. Und hiervon werden ziemlich große Landstriche betroffen sein. So weit, so gut – denn diese 

Frage ergibt sich ohnehin jährlich neu, vor allem in den vergangenen vier oder fünf Jahren. 

Gänzlich abweichend hiervon ist die ungeklärte Sachlage hinsichtlich der Energieversorgung. Niemand kann 

ernsthaft behaupten zu wissen, ob wir der allgemeinen deutschen Schwarzmalerei zum Opfer fallen, oder es 

tatsächlich zu Abschaltungen in Deutschland und dem übrigen Europa kommt. Hierbei gilt zu unterscheiden 

was denn genau fehlt: Gas oder Strom. In der Schweiz beispielsweise bedrohen aktuell eher Stromab-

schaltungen das Leben und die Wirtschaft insbesondere. 

Vermutlich werden die Kampagnen in vielen EU-Ländern etwas früher beginnen, als in der Vergangenheit, 

einfach auch weil dann noch Gas vorhanden ist.  

Zuckerrohrmelasse: Natürlich notieren die Preise in den europäischen Importhäfen durch die Bank auf 

sehr hohem, zu meist sogar auf historisch höchstem Niveau. Abgesehen von den hohen CIF-Preisen, die von 

irrwitzigen Frachtraten getrieben und von dem festen US-Dollar, der die Importe zusätzlich verteuert ist das 

Angebot an Ware auch überschaubar. Im Blickpunkt werden zum Winter hin Indien und teilweise Pakistan 

stehen – beides Länder mit einer starken lokalen Ethanolproduktion.  

Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel: Aus der alten Ernte werden langsam die Läger und Tanks 

geräumt. Wer heute noch offene Positionen abdecken muss, wird tief in die Tasche greifen müssen. Das 

unverkaufte Angebot ist praktisch kaum noch nennenswert. Die Schnitzelpreise gaben etwas nach, weil auch 

der Getreidepreis schwächelte – allerdings immer noch auf hohem Niveau. Die Zuckerindustrie selber hält 

sich nach wie vor bedeckt, da viele Fragen, die die Produktion betreffen, noch offen sind. Es steht für uns 

außer Frage, dass die Fabriken in der Kampagne arbeiten werden. Allerdings kann wirklich niemand die 

exakten Umstände benennen. Hinzukommt eben auch die Unsicherheit über die anfallenden Rübenmengen.  

Die Auswirkungen des Getreidepreises hängen selbstverständlich auch in Deutschland stark davon ab, wie die 

Exporte der Ukraine gehandhabt werden können. Kaum anzunehmen, dass Reeder Schiffe in Odessa beladen, 

wenn gleichzeitig Putins Raketen über die Decksplanken zischen.  

Über all den Ungewissheiten schwebt dann gleichsam eines Damoklesschwertes die zu erwartenden 

Verwerfungen auf dem Transportsektor. Die damit verbundenen Probleme werden garantiert ins Geld gehen.  

Norden: Die Preise für Schnitzel und Melasse notieren auf stetigem Niveau für alle Termine, sprich neu- und 

alterntig. Daran wird sich in den nächsten Wochen wenig ändern, zumal die meisten Marktteilnehmer 

irgendwo im Stau auf den Autobahnen oder im Gedränge der Flugplätze feststecken.  

Nord-Osten: Sommerpause. Die Preise der ersten Hand notieren unverändert. Gleichzeitig hält sich die 

Mischfutterindustrie zurück. 

Westen: Wir gehen davon aus, dass alterntig nichts mehr zu gewinnen ist und dass die Fermentations-

industrie den Sack für die kommende Saison zugemacht hat – soweit das mit lokaler Melasse möglich ist. 

Osten: Die alte Ernte ist schon lange gelaufen und die neue Ernte vollkommen unklar. Trockenheit und 

drohender Energiemangel… niemand weiß, was aus diesem Gemisch herauskommen wird.  

Süden: Futtermelasse war für die neue Ernte noch kein Thema – und darüber sind vermutlich alle 

Marktteilnehmer einigermaßen froh. Alterntig werden sehr feste Preise notiert, bei zu vernachlässigbaren 

Umsätzen.  



4 
 

 

 

Aussichten:  
Unsicherheit über marktentscheidende Faktoren, deren Kontrolle einem mehr als fernliegt, führen insbe-

sondere bei den Industrien, die von einem einzigen Rohstoff abhängig sind, oftmals zu Schnappatmung. Und 

das gilt bei Melasse für die Fermentationsindustrie ganz besonders. Es gilt abzuwägen, ob man das Risiko 

eingeht wie der König in neuen Kleidern dazustehen, oder in den sauren Apfel zu beißen, um den Betrieb zu 

gewährleisten. Wir erwarten, dass weiter abgedeckt wurde und wird. Und, wie in den vergangenen Jahren, 

stellte sich erneut heraus, dass diejenigen, die den Mut zu einer frühen Entscheidung hatten (und die kostete 

dieses Jahr echte brutale Überwindung) belohnt worden sind. Im bisherigen Marktverlauf liegen die ersten 

Abschlüsse der Hefeindustrie klar unter dem aktuell bezahlten Preisniveau.  

Auf der anderen Seite stehen die Verbraucher der Mischfutterindustrie. Für diese wird der mengenmäßige 

Einsatz von Melasse teilweise durch den Getreidepreis definiert. Viele Mischfutterproduzenten stehen nicht 

gerade einfachen Zeiten gegenüber, denn auch für sie gilt eine unsichere Energieversorgung, zusätzlich aber 

auch ein Nachfragerückgang, aufgrund des geringeren Fleischkonsums. Angesichts der vorherrschenden Infla-

tion und den begrenzten Möglichkeiten der EZB diese zu bekämpfen, werden Millionen Menschen den Gürtel 

enger schnallen müssen. Hierbei beobachten wir, dass dies nicht so sehr für Zucker, als vielmehr für Fleisch 

gilt. 

Die Mischfutterindustrie wird deshalb versuchen möglichst back-to-back abzudecken, also Rohware kaufen, 

wenn auch Mischfuttergeschäft möglich ist. Letztlich wird sie sich nicht gegenüber dem Vorjahr deutlich 

höheren Kursen entziehen können, aber versuchen möglichst spät Entscheidungen zu treffen. Das ist durch-

aus auch legitim, zumal die Zuckerindustrie üblicherweise ohnehin erst das Fermentationsgeschäft abschließt. 

 

Organische & GVO-freie Produkte 

     
Biomelasse/Bioschnitzel                  Telefon:+49-40-3003937-19 
Mehr oder weniger „still ruht der See“, wenn es um alterntige Ware geht. Die Nachfrage ist mehr als 

begrenzt und erschöpft sich in extrem überschaubaren Umsätzen. Die Preise für Bio-Trockenschnitzel/-pellets 

und Bio-Melasse profitierten unverändert von dem allgemein festen Umfeld. Kleine Mengen stehen noch zur 

Verfügung. Hinsichtlich der kommenden Ernte gibt es, wie bei konventioneller Ware, Unsicherheit wie die 

geernteten Rüben verarbeitet werden können – angesichts der enormen Besorgnis hinsichtlich der 

Energiesicherheit. Vereinzelt suchen erste Konsumenten Ware. 

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 limitiert. 

Der Preis für Bio-Zuckerrübenschnitzel werden vor allem von Verfügbarkeit und Logistik geprägt. Viel ist nicht 

passiert und die Aussichten sind aus bekannten Gründen unklar. 
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Sugar 

 
International raw sugar prices are DUI… driving under influence, so to say. It is the US-Dollar, of course. And 

then rising interest rates are generally speaking not the best for commodities as money gets more expensive. 

Both factors affect the demand for many goods and thus directly or indirectly also the demand for sugar. 

At the same time, a stronger USD also means that many other currencies are weaker. This in turn leads to 

more expensive imports in the countries of destination, but at the same time to a more favourable price 

environment for exporters like Brazil. At the moment, it does not look as if this situation will change 

fundamentally, because for that the ECB would have to pursue a more merciless course with rising interest 

rates... this is not likely to be easy given the almost usual problems in Italy. It is worth mentioning that the 

demand for petrol has fallen and thus the blending of ethanol, and consequently the conversion of sugar 

cane into ethanol, will not produce a top performance.  

That is, however, only one side of the coin. The other side is the domestic sugar market. Europe needs 

refined sugar, i.e. mostly from domestic production. Once again, this is not under a good star, if you look at 

the general weather situation. In many countries, heat waves strike mercilessly and the soil has dried out. In 

Germany alone, 46% of the land is considered drought-stricken. And it's even worse in northern Italy, Spain 

and Portugal.  

Well-known European producers are already expecting considerable production losses (and this is not even 

related to a probably problematic energy supply!).  

The supply situation in south-eastern Europe and the Balkans will be particularly tense. Here, there will be a 

shortage of hundreds of thousands of tonnes of white sugar in the coming season waiting to be covered 

from… where? The point is: Prices come under pressure on the exchange, but real life looks different. 

The shortage of refined products in Europe will most likely lead to a tight supply situation, which should 

result in further price increases. Now that the EUR 850.00 MT ex-factory level has been exceeded in Europe 

for weeks, it would be no surprise if prices move towards EUR 950.00 MT or higher. Assuming that the level 

paid to these countries exceeds EUR 1,100.00 MT, the logical consequence would be that the ex-factory 

prices in the western EU would also rise significantly, as such positions would have to be supplied from there.  

And unlike petrol and meat, for example, there is no real decline in demand for sugar. 

This trend is also supported by the still difficult logistics with white sugar imports usually arriving in 

containers. Clarksons reported new record levels of port congestion in the boxship sector with their 

Containership Port Congestion Index reaching a new high of 37.9% of fleet capacity in port on 21st July.), 

compared to the 2016-19 average of 31.5%, and reflecting record levels of capacity waiting at ECNA and UKC 

ports as well as continued elevated congestion in China. 

At the same time, intra-European logistics by road and rail are proving to be a challenge.  

Apart from psychological market developments and the high cost of energy, it should also be remembered 

that the sharp rise in beet prices is driving the price of sugar. The price increase is therefore based to a  

considerable extent on rising raw material costs. This is certainly a good signal for growers, because it is 

important to maintain sugar beet cultivation. 

Considering the overall unclear situation regarding energy supply, falling intra-European sugar prices would 

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

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

the important “General Disclaimer / Disclosure” at the bottom of this report. 
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Düngemittel 
Wie soll das funktionieren? Die Getreidepreise geben unter Schwankungen nach, Düngemittel verteuern sich 

aber aufgrund der angespannten Situation auf dem Gasmarkt. Die Hoffnung, dass sich die international 

nachgebenden Düngemittelpreise (Urea -25% seit April 22) auch in Deutschland durchsetzen, haben sich nicht 

bestätigt. Zwar steigen die Lagerbestände in den großen Produzentenländern, aber die verworrene politische 

Lage verhindert einen uneingeschränkten Warenfluss. Die hohen Preise führten dazu, dass die internationale 

Nachfrage aus großen Importdestinationen wie Indien teilweise regelrecht eingebrochen ist. Dort 

beispielsweise wirken hohe Düngemittelpreise sehr schnell und sehr direkt auf die Familien, was zu einer 

reduzierten Nachfrage führt.  

Jedoch nahm diese Entwicklung keinen Einfluss auf das deutsche Marktniveau. Die Düngemittelproduktion 

wurde teilweise heruntergefahren. Grund hierfür: der hohe Gaspreis. Hinzukommen der feste US Dollar, der 

Importe verteuert.  

Es sieht also nicht gut aus, auf den lokalen Düngemittelmärkten, aus Sicht der Landwirte und da die Gaspreise 

sicherlich hoch bleiben, ist keine Besserung in Sicht. Fallende Getreidepreise wirken zusätzlich kontraproduktiv 

und erklären auch, warum Bauern, Getreide weglegen, bevor sie es günstig abgeben.  

 

Il mercato italiano 

 
 

 

 

 

 

 

 

La situazione per quanto riguarda la fornitura di pellet di polpe di barbabietola e 

melassa rimane estremamente tesa. La terribile siccità nel nord Italia sta 

distruggendo molti campi e raccolti ed è probabile che anche la produzione di 

zucchero ne risenta a breve. 

Le merci russe sono soggette all'embargo, quindi rimangono solo le merci 

provenienti dai Balcani o dall'Egitto. Entrambe le origini avranno aspettative di 

prezzi elevati. 

Anche le merci provenienti dall'UE, ad esempio dalla Germania, potrebbero essere 

un'opzione, ma ciò solleva la questione di come impostare la logistica. A parte 

questo, i prezzi locali per le polpe essiccate e la melassa sono a un livello molto 

alto. 

Questa situazione sarà molto difficile per l'industria italiana dei mangimi composti, 

indipendentemente dal fatto che Putin consenta effettivamente all'Ucraina di 

esportare grano o se lui ei suoi complici continuino a mentire. Ma anche l'industria 

della fermentazione avrà problemi quando si tratterà di coprire il fabbisogno di 

melassa per l'anno 2022/23. E non stiamo parlando dei prezzi già alti, ma della 

possibilità di fornire abbastanza materiale fisico. 

Anche in Germania si prevede un calo della produzione di zucchero, dal momento 

che il 46% dell'area tedesca è ora una zona di siccità e il raccolto di barbabietole è 

inferiore al previsto. 

E poi, naturalmente, sorge la domanda se l'euro rimarrà debole e se le 

importazioni dai paesi esportatori a base di US dollari diventeranno di 

conseguenza più costose. Dal momento che la Banca Centrale Europea non può 

aumentare i tassi di interesse in modo significativo a causa dell'elevato livello di 

indebitamento in Italia, tra l'altro, e la stabilità politica ed economica raggiunta in 

Italia da Draghi nuovamente messa in discussione, non c'è motivo di essere 

ottimisti. 
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Protein Crops & By-Products 
 

 
 

Früchte – Fruits  

 

International:  

The international market will play out in the tension between US soybean exports and Chinese 

imports. The extent to which China will rely on Brazilian beans, for example, will play a role 

here. Of course, it will be important to observe the price development of crude oil and/or 

political decisions regarding blending. A decrease in blending or in the price of crude oil 

would dampen the demand for soybean oil. Finally, and of course the weather will play a big 

role. It should be noted that the probability of a recurring La Nina effect is now 66%. 

Serbian soy products: 

The prices for soya oil and also soya protein concentrates are not unattainably high. However, 

consumers in the EU are not necessarily willing to buy. They only buy if there is also a mixed 

feed business. The fallen wheat and maize prices in combination with the holiday season calm 

down all other business activities considerably.   

Vegetable fatty acids from edible oil refining:  

The market for FFAs remains tight and complex and the logistical challenges have not 

diminished. 

Raspberries:  

the season of purchasing fresh raspberries started in the middle of the June and is finished 

now. The purchase price for fresh raspberries is around EUR 4,66-5,00 kg. The yield is lower 

than last year.There were a few spot sales of Rolend quality for EUR 5,20-5,30/kg and crumble 

quality for EUR 5,10-5,20kg. In general, the interest of foreign buyers is very limited. At this 

moment nobody speaks about prices of the processed categories of raspberries.  

Sourcherries: 

there are goods on the market, but the quality is questionable and varies from supplier to 

supplier. Prices are quoted within a range of EUR 1,30-1,50 kg. 

Blackberries: 

the purchase of fresh blackberries started with a price of EUR 1,00 kg, and in the meantime 

treached a price of EUR 1,70 kg. The harvested volume will be bigger than last year. The FCA 

price for pre-cooled is around EUR 1,80-1,90kg. For now the price of the Confiture quality has 

not been seriously discussed. 

We are certified as per:  

Donau Soja and Europe Soya 
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Executive Summary 
 

Sugarcane Molasses:  
Uncertainty about market-critical factors that are more than out of one's control often leads to gasping for 

breath, especially in industries that depend on a single raw material. And this is especially true in the case of 

molasses for the fermentation industry. It is a question of weighing up whether to take the risk of looking like 

a “king in new clothes” or to bite the bullet in order to guarantee operations. And, as in previous years, it 

turned out once again that those who had the courage to make an early decision (and this year it cost real 

brutal overcoming) have been rewarded. In the market so far, the yeast industry's early deals are clearly below 

the price level currently being paid. On the other side are the consumers in the compound feed industry. For 

them, the quantity of molasses used is partly defined by the grain price. Many compound feed producers are 

not facing easy times, as they too are facing an uncertain energy supply, but also a decline in demand due to 

lower meat consumption. Given the prevailing inflation and the ECB's limited ability to fight it, millions of 

people will have to tighten their belts. We will see this not so much for sugar, but for meat. The compound 

feed industry will therefore try to cover back-to-back as far as possible, i.e. buy raw materials when compound 

feed business is also possible. In the end, it will not be able to escape comparatively higher prices than last 

year, but it will try to make decisions as late as possible. This is quite legitimate, especially since the sugar 

industry usually closes the fermentation business first anyway. 

Sugar beet molasses / pellets:  
The international beet molasses market depends on Egypt alone. That is all you need to know, except that the 

next harvest doesn't start until next spring. So that should "clear" the market to some extent. But of course it 

is not that simple, because where there are supply shortages, the market also looks for hope - even if its 

realization depends on a mendacious regime in Moscow. Molasses is not on the embargo list. And apart from 

Turkey, hardly anyone dares to charter a tanker in the Black Sea or the Sea of Azov. It is therefore fairly certain 

that Russia itself still has plenty of molasses lying around from last year that could not be exported. At the 

same time, the new Russian harvest is about to begin. Therefore, there is likely to be pressure in the cauldron. 

Depending on the progress of the war against Ukraine, there is theoretically the possibility that a considerable 

amount of Russian molasses will be available. However, this is no consolation for most of the fermentation 

industries, as the Russian product has proved to be partly unusable due to a high calcium content and/or due 

to admixtures of other products by individual Russian "trustworthy" exporters in the past, forcing recipients to 

interrupt production or to use the molasses in some other way. Most buyers wonder whether it is worth taking 

such a risk for a handful of dollars. And we're not even talking about the fact that individual industrial buyers 

had to make emergency covers when Russia was sidelined as a supplier, so to speak.  

Subsequently, "international" will mean Egypt and probably increased cross-border intra-EU trade - if the 

coming harvest allows that at all. 

Outlook:  
Uncertainty about market-critical factors that are more than out of one's control often leads to gasping for 

breath, especially in industries that depend on a single raw material. This is especially true in the case of 

molasses for the fermentation industry. It is a question of weighing up whether to take the risk of looking like 

a king in new clothes or to bite the bullet in order to guarantee operations. As in previous years, it turned out 

once again that those who had the courage to make an early decision (and this year it cost real brutal  

overcoming) have been rewarded. In the market so far, the yeast industry's early deals are clearly below the 

price level currently being paid.  

“Never sit at a table you can't walk away from.”  
(Joss Whedon) 
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On the other side are the consumers in the compound feed industry. For them, the quantity of molasses used 

is partly defined by the grain price. Many compound feed producers are not facing easy times, as they are also 

facing an uncertain energy supply, but also a decline in demand due to lower meat consumption. Given the 

prevailing inflation and the ECB's limited ability to fight it, millions of people will have to tighten their belts. 

We will see this not so much for sugar, but for meat.  

The compound feed industry will therefore try to cover back-to-back as far as possible, i.e. buy raw material 

when compound feed business is also possible. In the end, it will not be able to escape comparatively higher 

prices than last year, but it will try to make decisions as late as possible. This is quite legitimate, especially 

since the sugar industry usually closes the fermentation business first anyway. 

 

Meinungs

-freiheit 
 

Jammert Deutschland zu viel? haben wir uns alle an den Wohlstand der vergangenen Jahrzehnte gewöhnt und 

nehmen ihn als Selbstverständlichkeit hin, aus der wir gewissermaßen einen rechtlich verbindlichen Anspruch 

ableiten? Es sieht so aus. 

Gewerkschaften, die losgelöst von jedem normalen Verhalten ihre Forderungen durchsetzen, natürlich auf 

Kosten der Allgemeinheit, die sie sozusagen in Geiselhaft nehmen. Inflationsausgleich als Rechtsanspruch. 

Unternehmen, die in Zeiten der Coronakrise ihre Mitarbeiter trotz Staatshilfen gefeuert haben und sich jetzt 

verwundert die Augen reiben, wenn für derartige Firmen nicht mehr jeder arbeiten möchte. Warum 

zurückkehren in einen Laden, der einen nicht schätzte und im Regen stehen ließ? 

Gleichzeitig ein „Konsumrausch“ an Urlaubsbuchungen, der jeden Flughafen und jede Autobahn überfordert. 

Verzicht? Nein danke. Warum wir, und nicht die anderen? Verschon mein Haus, zünd‘ andere an. 

Parallel, und das mag auch die Ursache für die Malaise sein, ein Krieg in unmittelbarer Grenznähe, Hitzewellen 

und andere Wetterkapriolen, die die Natur zerlegen, und schließlich eine nicht endende Pandemie. Nur, weil 

man wenig Masken sieht, bedeutet das noch lange nicht, dass sich der Virus aus unser aller Leben 

verabschiedet hat. Aber die Mehrheit ist es satt aufpassen zu müssen. Und so heißt es passend zu machen, 

was nicht passt. Und schließlich die Aussichten auf einen kalten Winter, gewürzt eventuell mit Volksaufständen! 

In Deutschland?! Man traut seinen Ohren nicht. In den Wohnungen wird es kalt (hey, ein oder zwei Grad 

weniger!) und auf den Straßen heiß? 

Was ist los in unserem Land? Ist es nicht so, dass (zumindest im Prinzip) Deutschland zu den Ländern gehört, 

deren Bewohner Probleme lösen können und werden? Und wurde vergessen, dass alles (nicht nur materiell), 

was wir aufgebaut und erreicht haben auf einem einzigen System basiert: der Freiheit? Auf unserer Demokratie, 

nicht perfekt, aber doch lebenswert. 

Es wird Zeit, dass die Politiker sich nicht vor den Karren von Putin und Konsorten spannen lassen. Wir haben 

ein Problem. Ok, gab es auch früher. Lasst es uns gemeinsam lösen - ohne Gejammer. Die Welt wird nicht 

untergehen, oder wenn doch, dann nur, wenn wir nicht mehr bereit sind für unsere Freiheit Opfer gegenüber  

Despoten zu akzeptieren. Allen Unkenrufen zum Trotz wird immer die Freiheit siegen – und dafür etwas 

weniger heizen, reisen, Energie und Wasser verbrauchen oder Auto zu fahren… müsste doch machbar sein! 
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 Zusammenfassung / Summary  
 

Market: 

 USDA: European Union - Biofuels annual https://bit.ly/3ARLiEb  

 The Guardian: Insurance uncertainty poses challenge to Ukraine grain deal https://bit.ly/3PFWSa6 

 

Firmen: 

 Nordzucker: Hauptversammlung unterstützt Zukunftskurs https://bit.ly/3cEEKPc 

 Südzucker: Südzucker zahlt 0,40 Euro Dividende / Veränderungen im Aufsichtsrat und Verlängerung 

Vorstandsvertrag Dr. Niels Pörksen https://bit.ly/3zyltIx 

 Agrana: Guter Start ins Geschäftsjahr 2022|23: AGRANA auf Kurs trotz schwierigem Marktumfeld 

https://bit.ly/3zxbGlP 

 

Logistik/Logistics 

 NTV: "Es ist fünf nach zwölf"LKW-Branche fürchtet massiven Fahrermangel https://bit.ly/3RpvGh3 

 The Guardian: ‘It’s a little bit of utopia’: the dream of replacing container ships with sailing boats 

https://bit.ly/3yzalt4 

 

Umwelt/Environment: 

 NTV: Vor allem in Westeuropa. Veränderter Jetstream sorgt für mehr Hitzewellen 

https://bit.ly/3yhgcmQ 

 NTV: Probleme mit Kapazitäten. Reeder zweifeln an Habecks LNG-Strategie https://bit.ly/3urLO83 

 Global Footprint Network: This year, Earth Overshoot Day lands on July 28 https://bit.ly/3PT2D3Y 

 NTV: Überlastung der Erde hält an. Weltweite natürliche Ressourcen für 2022 bereits erschöpft 

https://bit.ly/3vizDLl 

 

Andere Themen/Other Subjects: 

 BBC: Cider is a staple in the Spain's Basque Country, and its fascinating story goes hand in hand with 

the Basque desire to conquer the seas. https://bbc.in/3PscU7a 

 BBC: The psychology behind conspiracy theories. In this second episode of our series exploring the 

nature of conspiracy theories, we look into the psychology behind conspiracy theories to try to 

understand why certain people are more easily drawn into them and what effect they have on our 

brains. https://bbc.in/3IAbANc 

 BBC: The sustainable cities made from mud https://bbc.in/3z3imaZ 

 BBC: Scientific tips for staying cool in a heatwave https://bbc.in/3INRRK1 

 BBC:  University of Belgrade - How prehistoric mothers were crucial to our survival 

https://bbc.in/3cDTsWN 

 

 

 

 

 

 

 

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 


