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Melasse International 
Rohrmelasse International: 
Indien ist wie erwartet der große Anbieter von Zuckerrohrmelasse in der EU. Allerdings liegen die 

Gesamtexporte Indiens bisher unter denen des Vorjahres. Hinzukommt ein unglaublich festes Frachtenniveau. 

Dieses verhindert, dass die Preise in Europa nachgeben. Und da parallel lokal aufgrund der ausgeprägten 

Trockenheit in Europa kein Melasseüberfluss zu verzeichnen ist und gleichzeitig der Ausfall der russischen 

Lieferungen, die in der Vergangenheit den größten Anteil an den Importen darstellten, das Angebot 

zusätzlich reduziert, wird Rohrmelasse wohl auf einem hohen Niveau verharren.  

Betrachtet man den Frachtenmarkt, dann sind es nicht nur die hohen Frachtraten an sich, sondern auch die 

massive Herausforderung auch kleinere europäische Häfen zu beliefern. 

Innerhalb der EU werden die Kurse auch durch den extrem schwachen Euro unterstützt. Eine energische 

Zinspolitik der EU könnte dem etwas entgegensteuern, da diese den Euro stärken würde.  

 

Rübenmelasse International: 
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EU Gesamteuropa

 
Die Rübenmelasseproduktion in Europa fällt – zumindest sehen das die Schätzungen vor.  

Vor dem russischen Angriffskrieg schafften die russischen Exporte in Richtung Rest-Europa einen Ausgleich 

für die rückläufige Produktion bzw. den offenen Bedarf seitens der Futter- und Fermentationsindustrien. 

2022/23 steht allerdings unter einem ganz anderen Stern. Wurden noch 2021/22 der Löwenanteil der 

üblichen russischen Importe abgewickelt, so fallen diese – unter den gegenwärtigen Umständen – 

weitgehend fort, auch wenn es kein offizielles Embargo gibt. In anderen Worten: die Lage ist zusätzlich 

angespannt, weil nicht nur die EU-Produktion fällt, sondern, außer aus Ägypten, keine Rübenmelasse 

importiert werden wird.  

Bedenkt man, dass parallel der Bedarf seitens der Fermentationsindustrie gestiegen ist, weil es kaum alter-

native Rohstoffe gibt, und aufgrund der hohen Ölpreise der Ethanolmarkt gut läuft… und dann kommt eben 

dieses Dürrejahr hinzu.… für den Rest benötigt niemand Fantasie. Immerhin fiel obendrein die gesamteuro-

päische Melasseproduktion innerhalb von sechs Jahren um anderthalb Millionen UND, wie geschildert, gibt es 

nicht einmal einern innereuropäischen Ausgleich!  
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Deutschland: Melasse & Trockenschnitzel 
Allgemein:  
Es sieht nicht rosig aus. Die Wetterumstände haben auch von den Zuckerrüben in vielen Regionen Tribut 

gefordert. Die Erntemengen versprechen keine Glückseligkeit, sondern Enttäuschung. Vergessen wir einmal 

die Energieproblematik, den festen USD (oder eben den schwachen Euro), die inflationäre Gegenwart und 

auch die schwierige Logistik. Alleine die offensichtlich ziemlich zuverlässige Aussicht, auf ein geringeres 

Volumen von Trockenschnitzelpellets und, vielleicht nicht ganz so krass, aber eben doch auch weniger 

Melasse, haben die Preise auf einem hohen Niveau festgehalten.  

 

Zuckerrohrmelasse:  
International werden sehr hohe Kurse notiert, getrieben auch von immer noch sehr festen Seefrachtraten, die 

alles überschreiten, was Händler bis dato erlebt haben. Entsprechend teuer ist Logistik geworden und damit 

der Druck gestiegen, die ab-Tank-Preise auf festem Niveau zu halten. Hiervon profitieren dann wiederum 

Zuckerhersteller, die nahe den Importhäfen lokale Rübenmelasse anbieten, d.h. in Deutschland vor allem die 

Nordzucker. 

 

Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel:  
Blickt man sich zusätzlich international um, so kommt einem wieder in den Sinn: Melasse im Tank, ist besser 

als Geld auf der Bank. Und Raufutter ist ebenfalls rar. 

Ohne Zweifel wird die Mischfutterproduktion sinken. Fünf Prozent? Oder mehr? Aber spielt das noch eine 

wesentliche, den Preis für Schnitzel und Melasse beeinflussende, Rolle? Letztlich müssen immer noch über 22 

Millionen Futterprodukte „rangeschafft“ werden. Just in time hat sich als Konzept überlebt. Es wird mehr 

Ware auf dem Hof gelagert, also ist auch eine steigende Finanzierung bei steigenden Zinsen notwendig. Und 

auch hier bieten Schnitzel und Melasse einen Vorteil: die Ware wird übers Jahr verteilt geliefert. 

Norden:  

Berichtet wurde, dass die Ernte um 10% fällt. Dementsprechend handzahm verhielt sich der Markt gegenüber 

der Zuckerindustrie. Nachdem ja bereits die Zuckerpreise eine Hürde nach der anderen mit Elan genommen 

haben, zeigt sich auch der Schnitzelmarkt von der festen Seite. Melasse notiert unverändert bombenfest, wird 

aber auch nicht sehr stark besprochen. Es gibt kein umwerfendes Angebot und Rohrmelasse notiert ebenfalls 

feste Kurse. Man nimmt eben, was man benötigt – und das reicht um die Kurse stabil zu halten.  

Die Kampagne beginnt in den ersten Tagen September. Die Nordzucker geht davon aus, die Herausfor-

derungen der Energiekrise erfolgreich gemeistert zu haben, so dass einem normalen Betrieb der Zucker-

fabriken nichts im Wege steht. Ende der Kampagne ist für Anfang Januar 2023 avisiert. 

Nord-Osten:  

Auch hier herrscht eine freundliche Tendenz bei Schnitzeln und bestätigte Kurse bei Melasse vor. Man würde 

sich nicht wundern, wenn diese Region wieder eine, entgegen der allgemeinen Lage, normale Ernte 

verkünden würde.  

Westen:  

Wie im übrigen Deutschland notieren die Preise für die Koppelprodukte der Zuckerherstellung fest. Melasse 

dürfte aus der neuen Ernte weitgehend bei der Hefeindustrie untergebracht worden sein; jedenfalls, wenn 

Logik das Geschäft diktiert. 

Osten:  

Die Trockenheit wird in Zeitz garantiert negative Auswirkungen auf das zur Verfügung stehende Volumen an 
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Zuckerrüben und damit auch von Melasse haben. Insofern ist von einer preislichen Entspannung nichts zu 

spüren. Der Markt wartet auf den Preis der Produzenten für die beginnende Kampagne.  

Süden:  

Seit langem ersehnt, kam die Südzucker mit ihrer Trockenschnitzeltranche Mitte August für die neue Ernte an 

den Markt. Zum Schrecken vieler Marktteilnehmer manifestierte sich in den angebotenen Mengen eine 

radikale Reduzierung gegenüber den Vorjahren. Das hat für einigen Aufruhr gesorgt, allerdings spiegelt das 

reduzierte Volumen doch letztlich nur die unklare Energieversorgung (und deren Kosten) sowie sie erhebliche 

Sorge um den Umfang der Rübenernte in von Dürre gebeutelten Gebieten. Aus heutiger Sicht verfügt nach 

Abschluss der Ausschreibung Südzucker nur noch über die unverkaufte notwendige Sicherheitsreserve. Man 

muss es eigentlich nicht erwähnen, aber natürlich wurden die Mengen von Konsum und Handel ohne 

Preisdiskussionen aufgenommen. Und es war nicht nur eine Wahl zwischen Dabeisein oder alleine auf dem 

Pausenhof rumzuhängen, sondern vielmehr angesichts der angespannten Versorgungslage schlichtweg eine 

Notwendigkeit. Mancher Kunde hätte sicherlich gerne mehr Ware aufgenommen. 

Momentan wartet der Markt darauf, dass Südzucker mit Melasse für 2022/23 kurzfristig an den Markt kommt. 

Üblicherweise geschieht dieses spätestens im Juni und vor den Sommerferien. Aber wie bei Schnitzeln 

verzögert sich der Verkauf massiv aus eben jenen Gründen, die für Schnitzel gelten. Natürlich wird es Melasse 

geben, aber wie bei Schnitzeln werden garantiert historisch höchste Preise bewilligt. Ohnehin wird man 

abwarten müssen wie und wann die Rüben geerntet werden können, denn die trockenen Böden zwingen 

bereits zu einigen Verschiebungen der Erntearbeiten.  

 

Aussichten:  
Es soll sich nicht vermessen anhören, aber viele Marktteilnehmer werden das Gefühl nicht los, dass für 

Melasse und Schnitzel die Messen bereits gesungen wurden. Außer Wundern kann jetzt nichts mehr einen so 

starken Einfluss nehmen, dass die Preise zusammenbrechen. Die Nachfrage ist einfach zu groß und stößt 

eben doch auf ein gegenüber dem Vorjahr spürbar geringeres Angebot. Betrachtet man den Markt 

beschleicht einen dieses Gefühl des „Und ewig kichert der Wahnsinn“. Aber das ändert auch nichts an der 

Lage. Denn es ist ja eine simple Überlegung festzustellen, dass man bei einer Mischfutterproduktion von 22-

23 Millionen Tonnen eben auch das entsprechend Äquivalent an Rohware benötigt… und diese Mengen 

zusammenzubringen ist in diesem Jahr eine eben echte Herausforderung. 

Darüber hinaus muss immer bedacht werden, dass die Zuckerindustrie jahrelang vor einigen 

Herausforderungen stand und immer noch steht. Die den Rübenanbauern gewährten Rübenpreise stiegen 

spürbar, um die Konkurrenz zu Getreide und Ölsaaten nicht zu verlieren. Faktoren wie Energie etc. müssen 

nicht erwähnt werden, gelten die doch für die meisten anderen Industrien gleichermaßen. Zuckerpreise, die in 

der EU gegen EUR 1.200,00/1.300,00 streben sprechen eine klare Sprache. Dieses Niveau entspräche eine 

Verdreifachung der „alten“ Preise. Natürlich muss man bedenken, dass die europäische Zuckerproduktion, 

also Weißzuckerproduktion, unter der Dürre leidet und es nicht ausreichend Raffinationsmöglichkeiten gibt, 

um Rohzuckerimporte (wenn diese überhaupt logistisch und währungstechnisch möglich sind) zu raffinieren – 

und Rohzucker kann man bekanntlich nicht essen.  

Demgegenüber sind die Preisanstiege bei den Koppelprodukten für die Futterindustrie geradezu moderat… 

ok, das soll nicht zynisch klingen… denn hier, im Gegensatz zu Zucker, gibt es mit Futtergetreide immer 

wieder Alternativen. Trotzdem sind die historisch hohen Preise bemerkenswert und, wie wir vermuten, für die 

Ernte 2022/23 nicht mehr rückgängig zu machen, fait accompli, sozusagen. 
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Organische & GVO-freie Produkte 

     
Biomelasse/Bioschnitzel                  Telefon:+49-40-3003937-19 
Entscheidenden Einfluss auf die Preisgestaltung wird die Biozuckerrübenernte haben. Das ist natürlich keine 

wirklich neue Erkenntnis, allerdings sind die Karten dieses Jahr anders gemischt, als in der Vergangenheit. Die 

Biorüben befinden sich zum Teil, abhängig von der Anbauregion, in einem erbärmlichen Zustand und 

erinnern mehr an Karotten, als an Zuckerrüben. Teilweise sind die Rübenroder für derartige „Zuckerrüben“ 

überhaupt nicht geeignet. Insofern ist es klar, dass in Deutschland die Produktion von Biomelasse und -

schnitzeln fallen wird. Wir notieren vermehrt Anfragen nach Ware für die kommende Saison. 

Bio-Zuckerrübenmelasse (Ursprung Westeuropa) bieten wir lose und auch in IBC an. Wir gehen davon aus, 

dass das deutsche Mengenangebot sinken wird. Bio-Zuckerrohrmelasse stammt amerikanischen oder 

asiatischen Ländern. Bisher haben sich die Preise für Bio-Melassen haben relativ wenig bewegt. Zumindest in 

Hinblick auf die vergangenen Wochen.  

Der Preis für Bio-Zuckerrübenschnitzel werden vor allem von Verfügbarkeit und Logistik geprägt. Auch hier 

wird zumindest in Deutschland regional weniger angeboten werden können, wobei die Preise entsprechend 

stabil notieren.  

 

Sugar 

 
 

The pronounced drought is also increasingly affecting sugar beet cultivation and the upcoming harvest in the 

EU. Many sugar producers have now reduced their production forecasts. The impact of the lower harvests is 

unquestionably different in the individual EU countries, depending on the supply of water to the fields. 

The situation is extremely bad in Italy, where a huge part of the beet harvest has virtually dried up. 

In addition to the effects of the worst drought in Europe in apparently 500 years, the extremely complex 

logistics also contribute to the fixed prices. In many cases, sensible planning is no longer possible. And this 

applies not only to sugar, but also to the by-products of sugar production. In Germany, for example, rail 

transports are given priority for the transport of energy sources such as coal. In addition, low water levels on 

important rivers such as the Rhine and the Danube negatively affect shipping movements. And road 

transports can no longer be planned.  

If one takes this situation and relates it to the lower than expected sugar production and the impossibility of 

refining sufficient quantities of raw sugar to prepare it for human consumption, then it is easy to understand 

why prices are soaring. 
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It is by no means the case that the extremely increased operating costs alone are forcing the sugar industry 

to raise prices, but also the gap between demand and supply. 

So far we have not seen any conclusive statistics that point to a slump in demand in the sugar sector. 

Obviously, consumption is not impressed by the general environment of inflation rates. And ultimately, two 

events in particular lead to a reversal of rising prices: a much higher than expected availability and/or a sharp 

drop in demand. 

So, as we know, the EU does not have sufficient refining capacity to convert raw sugar into white sugar. The 

firm US dollar makes imports even more expensive. Apart from that, the import of white sugar, mostly in 

containers, is no picnic either – even though container transport costs have been dropping for a while.  

At the same time, production within the EU is falling. Higher costs and cruel logistics then lead accordingly to 

the sharply increased sugar prices, which possibly set their sights on the level of EUR 1,200.00/1,300.00 per 

tonne. 

The fact that the sugar industry must offer its growers increased price incentives in order not to lose 

cultivation areas to other agricultural products should not be forgotten. It should also be borne in mind that 

sugar beet growers face additional risks of crop losses due to the increasing restrictions on the use of 

pesticides. 

Now, some readers may be inclined to think that the sugar industry is earning a fortune. Even if that were 

the case, there would be nothing wrong with that, because imagine if there were no more local sugar 

production - which was already forced to fall sharply 15 years ago - then the wailing would be very loud.  

If you look at the current situation, there are simply a lot of external factors that drive up sugar prices - and 

if industrial consumers have speculated and gambled themselves away, then it is up to their purchase 

managers, because the signs of firmer prices have been clearly visible on every wall for long enough - even if 

very few people actually expected the current level. There were plenty of opportunities to buy at any time 

and everywhere.  

The realisation is simple: not everything that does not fit can be made to fit. So don't fall in love with low 

prices. This could be a love story without a happy ending. 

At the moment, the outlook is actually more in favour of the price level moving in some regions in the 

direction of EUR 1,200.00/1,300.00 tonne than collapsing. But that is just our personal opinion. Outside, in the 

wild, there will certainly be counter-arguments. We will see whether the EU price can continue to hold its 

own, uncoupled from the stock market price in London or New York.  

In retrospect, it would certainly have been better to store a few extra bags of sugar. Many buyers did so, the 

others, often driven by excessive “greed” (or they simply missed the boat and/or didn't understand that we 

are currently living in a different world where the old recipes no longer work), have to accept that one 

cannot always make others, in this case ultimately the beet farmers, pay for the price policy of one's own 

finished products. 

Of course, we ourselves also prefer to buy at low prices, but much would be gained if the performance of 

agriculture and its immeasurable importance for our daily lives were finally appreciated. For it is people who 

have to work in the fields day in, day out and who are exposed to “decisions”, from the weather to politics, 

that they can hardly influence. On top… there is no holiday entitlement. And all this for a low wage? 

This year, prices are developing in the interests of growers, many of whom are direct or indirect shareholders 

in the sugar industry. Provided that the sugar beet growers can get the beet out of the bone-dry soil and 

deliver it to the factories. And that seems to be almost impossible in some regions. One man's joy is another 

man's sorrow. 
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In order to buy enough sugar at affordable prices at the store counter in the future, either weather 

conditions must be optimal, acreages must be enlarged and/or refinery capacity must be increased to refine 

raw sugar. 

 

 

 

 

Düngemittel 
Der Gaskonsum sinkt. Die Läger füllen sich. Und zwar nicht, weil Putin als zuverlässiger Gaslieferant die 

russischen Verträge erfüllt. Einer der Industrien, die den Gasverbrauch aufgrund der Preisexplosion 

eingeschränkt hat, ist die Düngemittelindustrie. Das ist hilfreich beim Reduzierung des Gasverbrauches, hat 

aber natürlich Auswirkungen auf die Betriebskosten der Landwirte weltweit. – und zwar nicht nur beispielsweise 

in Europa, sondern auch in afrikanischen Ländern, die plötzlich für Exporte sozusagen Traumrenditen erzielen. 

Nehmen wir als Beispiel Yara. Der Konzern beschloss die Produktion um jährlich umgerechnet 3,1 Mio. mT 

Ammoniak und um, ebenfalls auf Jahresbasis gerechnet, 4 Mio. mT Endprodukte (davon 1,8 Millionen mT 

Harnstoff, 1,9 Millionen mT Nitrate und 0,3 Millionen mT NPKs) zu reduzieren. Davon ausgehend, dass  

Russland die Gasversorgung weiterhin angespannt hält und nicht kurzfristig Ersatz beschafft werden kann, sind 

weitere Kürzungen der Düngemittelproduktion unvermeidlich.  

Bevor Yara sich zu diesem Schritt entschloss kündigten bereits andere Produzenten z.B. in Litauen und Polen 

an die Produktion zurückzufahren.  

Allerdings; ohne Dünger geht es nicht. Neben einem Umbau der Landwirtschaft hin zu mehr natürlichem 

Dünger (wobei Moore wieder re-naturalisiert werden sollen, um CO2 zu binden – in England binden diese 

mehr als die Wälder) und vor allem erhöhten Exporten. Logischerweise stiegen die Importe von Ammoniak an 

und folgerichtig zogen die Exportpreise in Nordafrika ebenfalls massiv an und erreichten bei Harnstoffen lt. 

Czarnikow USD 120,00 MT FOB. Es ist kaum absehbar, dass sich diese Entwicklung ins Gegenteil verkehrt, 

angesichts der weiterhin bestehenden Nachfrage aus Ländern wie Brasilien und Indien.  

Aber es gibt auch Licht, wo Schatten sind: Die Preise für Kali und auch verarbeitetes Phosphat sind dagegen 

von ihren Höchstständen gefallen. Offensichtlich ist die Verfügbarkeit von Kali deutlich höher, als zunächst 

erwartet, nachdem Weißrussland und Russland mit Sanktionen belegt wurden, was zu Panik im Markt führte. 

Die Preise für DAP befinden sich auch in einer abnehmenden Preisbewegung. Außer Indien scheint niemand 

wirkliches Kaufinteresse zu haben. Die Lagerbestände sind stark gestiegen und gefallene Schwefelpreise ver-

stärken eher noch die Abwärtstendenz. 

 

Il mercato italiano 

Il mercato italiano dei mangimi rimane estremamente in tensione. Le offerte di merce sono molto scarse ed i prezzi 

sono tutti ad un alto livello. 

I prezzi per i pellet di barbabietola nella Germania meridionale, ad esempio, sono di EUR 340,00/Tons franco 

fabbrica per i mesi ottobre-dicembre 2022. A causa delle incertezze relative al raccolto, i produttori stanno offrendo 

pochissime merci. Anche la melassa rimane a un livello molto alto. Le importazioni di melassa di canna dall'Asia, ad 

esempio, non sono facili da effettuare a livello logistico. Le tariffe di trasporto delle navi cisterna rimangono 

eccezionalmente alte e stabili. 

 

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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La melassa di barbabietola costa una fortuna in questi giorni. Il raccolto italiano è stato un disastro e praticamente 

nulla può essere importato dalla Russia, anche se non esiste un embargo esplicito dell'UE sulla melassa. Ma chi 

rischia di caricare una petroliera nelle acque russe se questa dovesse essere colpita da una mina marina? In 

aggiunta, ovviamente, c'è un dollaro USA molto “amichevole”, che è fissato alla parità con l'euro. 

La melassa di barbabietola dei paesi vicini continua a mostrare prezzi in aumento, poiché l'industria della 

fermentazione e l'industria dei mangimi devono ancora acquistare merci. Inoltre, la logistica per il trasporto su strada 

rimane complicata e costosa. I prezzi consegnati in Italia hanno ormai raggiunto i massimi storici. 

Tutto sommato, la situazione per i produttori di mangimi in Italia non è facile quest'anno - e dal quel che sembra, la 

grave siccità nel nord avrà effetti di lunga durata. 

 

 

Protein Crops & By-Products 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

International:  

It sounds like an evergreen: the market is moving within the usual parameters of 

Chinese demand, weather concerns/hopes and expected acreage for oilseeds. WASDE 

then always provides the salt in the soup in the short term. At this very moment, the 

market is expecting considerable yield losses in the US as a result of the big heat wave 

in the summer. But then we all know how it is… the recent rains in the US render some 

strength to the late planted pods. The weather situation one must see in in combination 

with quotations benefitting from brisk export demand – most likely China. 

There exists quite a big risk of a triple dip of La Nina. It is said that the probability is 

80%. 

Should Brazil increase the crush then the US might face further competition which may 

result in a weakened price scenario. Finally remains to be seen what the biofuels 

mandate will look like in the nearer future. Should politicians decide to reduce them 

then this would be bad news for bulls. 

Serbian soy products: 

With the summer and the summer holidays ending, business and sales should pick up 

again. We assume that the feed industry's cover for forward positions of oilseeds, oils 

and protein concentrates is relatively thin. Depending on realistic pricing, Serbian exports 

should also pick up again. However, a decline in feed production in the EU is expected, 

so that overall demand will hardly reach the level before the Russian war. Inflation, 

specifically triggered by this war, especially in the form of extreme energy costs, will 

initially prevent a return to normality.  

As far as protein concentrates are considered, we expect that Serbia will face some good 

export chances with a lot of customers not yet being covered for the coming 7 months. 

Vegetable fatty acids from edible oil refining:  

This market is unchanged a very complex matter, influenced by difficult logistics and a 

limited supply. 

We are certified as per:  

Donau Soja and Europe Soya 
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Executive Summary 
 

Sugarcane Molasses:  
As expected, India is the major supplier of sugarcane molasses to the EU. However, India's total exports so far 

are below those of the previous year. In addition, the ocean freight level is still incredibly firm. This prevents 

prices in Europe from falling. And since, in parallel, there is no molasses surplus locally due to the pronounced 

drought in Europe, and at the same time the loss of Russian supplies, which in the past represented the 

largest share of beet molasses imports, further reduces supply, cane molasses will probably remain at a high 

level. Looking at the freight market, it is not only the high freight rates themselves, but also the massive 

challenge of supplying even smaller European ports. 

Within the EU, ex-tank prices are also supported by the extremely weak euro. 

Sugar beet molasses / pellets:  
Beet molasses production in Europe is falling - at least that is what is estimated.  

Before the Russian war of aggression, Russian exports to the rest of Europe compensated for the declining 

production or the open demand from the feed and fermentation industries. 2022/23, however, is under a 

completely different star. While the lion's share of the usual Russian imports was still being handled in 

2021/22, these are - under the current circumstances - largely falling away, even if there is no official embargo. 

In other words, the situation is additionally tense because not only will EU production fall, but no beet 

molasses will be imported, except from Egypt.  

Considering that the demand from the fermentation industry has increased in parallel because there are hardly 

any alternative raw materials and the ethanol market is doing well due to the high oil prices... and then there 

is this drought year.... for the rest no one needs imagination. After all, the entire European molasses 

production fell by one and a half million within six years AND, as described, there is not even an intra-

European compensation!  

Outlook:  
Looking at the German market… It is not meant to sound presumptuous, but many market participants cannot 

shake the feeling that the masses have already been sung for molasses and schnitzel. Apart from miracles, 

nothing can now have such a strong impact that prices collapse. The demand is simply too great and yet there 

is a noticeably lower supply than last year. If you look at the market, you get this feeling of "And forever the 

madness giggles". But that doesn't change the situation. After all, it is a simple consideration to realize that 

with a compound feed production of 22-23 million tons, you also need the corresponding equivalent of raw 

material... and bringing these quantities together this year is a real challenge. In addition, it must always be 

borne in mind that the sugar industry faced some challenges for years and still does. The beet prices granted 

to beet growers increased noticeably in order not to lose competition to cereals and oilseeds. Factors such as 

energy etc. need not be mentioned, as they apply equally to most other industries. Sugar prices in the EU that 

are approaching EUR 1,300.00 speak a clear language. This level would correspond to a tripling of the "old" 

prices. Of course, one has to bear in mind that European sugar production, i.e. white sugar production, is 

suffering from the drought and that there are not enough refining facilities to refine raw sugar imports (if 

these are possible at all logistically and in terms of currency) - and as is well known, you can't eat raw sugar. 

In contrast, the price increases for co-products for the feed industry are downright moderate... ok, that is not 

meant to sound cynical... because here, unlike sugar, there are always alternatives with feed grains. 

Nevertheless, the historically high prices are remarkable and, as we suspect, cannot be reversed for the 

2022/23 harvest, fait accompli, so to speak. 

“The biggest human temptation is to settle for too little.”  
(Thomas Merton) 
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Meinungs-

freiheit 
Es wird scharf geschossen. Nein, nicht nur in der Ukraine. Vielmehr auch in Deutschland. Und zwar auf unsere 

Demokratie, unsere Freiheit. Es verbünden sich verstärkt die Frustrierten, diejenigen, die mittels Abschaffung 

der Freiheit selber Macht erlangen wollen. Ob Facebook, LinkedIn… wohin man schaut: Beschwerden, 

Verdammnis für die Demokratie, es wird durch den Untergang unserer Kultur gescrollt, dass sich die Frage 

stellt, wie es denn überhaupt möglich war, dass ein so kleines Land wie Deutschland, so eine starke Leistung 

erbringen konnte: sich einerseits von der eigenen Geschichte zu läutern (was wohl kaum ein anderes Land 

getan hat… (England, Frankreich und vor allem nicht all die Diktaturen, die heute noch andere Länder 

überfallen und Unschuldige ermorden, denken nicht mal im Traum daran)… und dann parallel eine einzigartige 

wirtschaftliche Macht aufzubauen.  

Es wird nachgeskatet… ja, im Nachhinein sind wir alle viel schlauer. Am, lautesten kreischen wie üblich 

diejenigen, die sich niemals eingebracht haben. Warum sich erst jetzt aufregen, wenn diese Mitmenschen doch 

alles vorhersahen? Ja, warum? Klar, weil sie plötzlich Wohlstandsverlust fürchten. Und dieser Verlust ist 

bekanntlich vollkommen unverdient – oder nur dann zu akzeptieren, wenn er andere trifft. Und natürlich ist es 

auch wahr, dass im Laufe der vergangenen Jahre die Bequemlichkeit Einzug erhalten hat. Warum sich Sorgen 

machen, oder investieren, um sicherer zu sein? Sicherer in militärischer Hinsicht, aber auch in der 

Energieversorgung. Wird schon gut gehen. Deutschland, aber eben nicht nur Deutschland, hat sich in 

Sicherheit gewogen und sich die Ruhe gekauft. Das Steuersystem, das im Grunde einer reinen Umverteilung 

gleichkommt, ist das beste Beispiel. Niemand zahlt gerne Steuern, aber knurrend wird es akzeptiert, solange 

gewährleistet ist, dass das, was übrigbleibt, gesichert ist. Das Glas ist eben nicht halb leer oder voll, sondern 

kann immer wieder gefüllt werden. Und da steht Deutschland nicht alleine. 

Und jetzt? Ja, jetzt kommen natürlich Fragen auf – aber vor allem bemühen sich die üblichen Vereinfacher, die 

Situation nicht zu lösen, sondern um Anerkennung buhlend, an Bekanntheit zu gewinnen. Natürlich nicht im 

Eigeninteresse, nein, was für eine Unterstellung, oder aus Eitelkeit, nein, natürlich nicht, alles nur aus reiner 

Liebe zu ihren Mitmenschen. Denn die, die jetzt hetzen, bezeichnen sich gerne als „Wir sind das Volk“-

Mitbürger. Aber der Schein trügt, denn die meisten sehen sich als dem Volk überlegen an. Machtanspruch, 

Ignoranz und Arroganz sind oftmals gute Verbündete. 

Dabei ist die augenblickliche Lage kompliziert genug und viele Menschen arbeiten, auch in der Politik, daran 

Lösungen zu schaffen. Natürlich gibt es kein Geheimrezept, wenn Krieg, Klimaveränderung, Inflation und 

Pandemie zusammenkommen. Und schon gar nicht von denen, die heute am lautesten krakeelen. Denn die 

sind es, die sofort nach dem Staat (einem starken) schreien, wenn sich ihre jetzt geäußerten Forderungen in 

die Realität umsetzen würden. Lesen Sie „Farm der Tiere“, und Sie wissen, wer letztlich im Haus sitzt. Kaum 

anzunehmen, dass Putin und Konsorten sich sehr viele Gedanken machen, wie es dem „Volk“ geht.  

Wer sich also über all die in der Vergangenheit verursachten Missstände erregt und eine „andere“ Politik 

fordert, soll doch bitte wählen gehen. Aber es sind dann eben genau diese unerträglichen Zeitgenossen, die, 

wenn sie nicht gewählt worden sind, es so darstellen, als wenn das System versagt… Trump lässt grüßen.  

Also, es ist schwer genug den Kompass im Auge zu behalten, und aufreibend genug durch die schweren 

Zeiten zu kommen, und deshalb sollten viele, die heute überall unsere Freiheit in Frage stellen, einfach 

bedenken: Leute, wenn Ihr frustriert seid, dann haltet andere nicht von der Arbeit ab. Schließlich ist es mit 

Lösungen wie mit dem Erfolg: Im Duden kommt A vor E, also Arbeit vor Erfolg.  
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 Zusammenfassung / Summary  
 

Market: 

 GAIN: Honduras Sugar annual https://bit.ly/3ccNH2F 

 The Guardian: China issues alert as drought and heatwave put crops at risk https://bit.ly/3Kr6qEb 

 

Firmen/Companies: 

 Südzucker beruft Hans-Peter Gai in den Vorstand https://bit.ly/3pBceBo 

 Nordzucker: Kampagne energietechnisch gesichert https://bit.ly/3dVz2cC 

 

Umwelt/Environment: 

 The Guardian: China heatwave: scorching temperatures and severe drought – in pictures 

https://bit.ly/3wqZOjo 

 BBC: What China's worst drought on record looks like https://bbc.in/3CthIWK 

 The Guardian: Irish farmers say they will be forced to cull cows to meet climate targets 

https://bit.ly/3AtSpBc 

 NTV: Zum Schutz der MooreEngland verbietet Torfprodukte-Verkauf ab 2024 https://bit.ly/3x0GZEb 

 NTV: Moore statt FlussvertiefungenSo wollen die Grünen Wasserspeicher stärken https://bit.ly/3TBxW6j 

 

Andere Themen/Other Subjects: 

 BBC: From Bondi to Berlin and Copenhagen to Cornwall, swimming pools – particularly outdoor ones – 

are always in demand. Dominic Lutyens dives in and explores the pool's past, present and future. 

https://bbc.in/3Qch4jN 

 BBC: Why is cod so popular in Portugal? https://bbc.in/3duDEX3 

 NTV: Aus für Western-Klassiker. ARD nimmt "Winnetou" aus dem Programm https://bit.ly/3R7qQnM 

 BBC: The earthquake that changed the course of history https://bbc.in/3wIAPIF 
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den „Markt“. Auch wir können uns irren. Bitte lesen Sie die wichtige „Allgemeiner Haftungsausschluss / Offenlegung“ am Ende dieses 
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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 
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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). 
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