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Melasse International 
Rohrmelasse International: 
Die Melassefrachten für Überseetransporte notieren weiterhin extrem fest. Nimmt man die Rennstrecke von 

der indischen Westküste zu uns in Nordeuropa, dann werden schnell USD 95,00/100,00 mT fällig plus Extra-

kosten. Und auch von der Westküste Amerikas nach Nordeuropa haben sich Kurse nach einer sehr kurzen 

Schwächephase wieder auf USD 80,00 mT erholt. Die Aussichten für 2023 hinsichtlich den Möglichkeiten 

Melassetanker wieder günstiger zu chartern sind sehr gering. Von dieser Seite werden die Importkalku-

lationen vermutlich keine Erleichterung spüren. 

In Thailand macht man sich Gedanken über die kommende Zuckerrohrernte und die Melasseproduktion in 

2022/23. Sollten die thailändischen Maniok-Preise aufgrund der starken chinesischen Nachfrage für deren 

Futtermittel- und Ethanolindustrie festbleiben, dann wird der Ethanolpreis in Thailand steigen und damit 

letztlich das Melasseangebot sinken. China wird bis 2023 alternative Rohstoffe für die Ethanolherstellung 

finden müssen, da Indien die Ausfuhr von „broken rice“ verboten hat, um die inländische Versorgung 

sicherzustellen. Gleichzeitig könnte die chinesische Reiserzeugung von der schlimmsten Dürre seit deutlich 

über 50 Jahren betroffen sein. Der feste Preis für Maniok wird sich negativ auf die theoretische Expansion der 

thailändischen Anbaufläche für Zuckerrohr auswirken. Ohnehin sind die Zuckerrohranbauer von den hohen 

Düngemittel- und Energiepreisen stark betroffen, so dass es fraglich scheint, ob wesentlich mehr als 100 Mill. 

Tonnen Zuckerrohr geerntet werden, was einem Stillstand gleichkäme. 

Zwar ist Thailand für den europäischen Melassemarkt nicht direkt von Bedeutung, aber da Indien Europas 

größter Melasselieferant ist, erlauben reduzierte thailändische Melasseexporte Indien alternative 

Ansatzmöglichkeiten. 

 

Rübenmelasse International: 
Unverändert sieht es nach einer fallenden Melasseproduktion in der EU aus. Die Aussichten, dass größere 

Partien russischer Melasse den europäischen Melassemarkt entspannen sind nicht gerade groß. Die Lage im 

russischen Angriffskrieg verschlechtert sich für Russland, sodass Putin und Konsorten vielleicht noch 

radikalere Methoden anwenden wird, was dann die EU-Sanktionsspirale nach oben treibt. 

In Europa sind die meisten Fermentationsindustrien zu einem erheblichen Teil gedeckt, allerdings gibt es 

vereinzelt immer noch offene Positionen, die echte Probleme haben Deckung zu finden. Auf der Futtermittel-

seite erwarten wir, dass noch großer offener Kaufbedarf für 2022/23 besteht, zumal die hohen Rohrmelasse-

preise auch nicht für Entspannung sorgen.  

Sollte also Russland als Lieferant in großem Stile ausfallen (Melasse ist bis dato nicht sanktioniert), dann 

bleibt nur noch Ägypten übrig – und dort werden dann 2023 die Preise entsprechend reagieren.  

 

 



3 
 

 

Deutschland: Melasse & Trockenschnitzel 
Allgemein:  
Nachdem die Zuckerindustrie die neue Kampagne begann, sind mittlerweile alle Produzenten mit Schnitzeln 

und Melasse an den Markt gekommen. Ein Teil der erwarteten Melassemengen wurde verkauft. Zurück-

haltung seitens der Abgeber war hierbei der Ratgeber. Infolgedessen befestigte sich der Markt weiter. Es 

würde mehr als überraschen, wenn sich dieser Trend kurzfristig drehen würde. Bedenklich stimmen in einigen 

Regionen der Zustand der Rübenfelder.  

Herausfordernd bleiben die logistischen Gegebenheiten und das betrifft alle Transportmöglichkeiten, also 

Binnenschiffe, Bahntransporte als auch LKWs. Zuverlässige Kalkulationen über einen längeren Zeitraum sind 

praktisch unmöglich. Die Auslagerung auf die Schiene klappt teilweise, und teilweise eben nicht. Wetten 

möchte man nicht abschließen. Immerhin hat sich die Lage für den Transport mit Binnenschiffen etwas 

entspannt. Beides hilft der Abwicklung von Schnitzelgeschäften. Melasse, die zumeist auf der Straße 

transportiert wird, steht da schon vor einer schwierigeren Ausgangslage.  

Und man kommt nicht umhin sich die Situation am Währungsmarkt anzuschauen, denn der Euro leidet 

weiter. Der feste US Dollar verteuert u.a. zusätzlich die Melasseimporte zusätzlich. Verantwortlich sind, abge-

sehen von den schwachen Konjunkturdaten aus der Euro-Zone, auch die befürchtete Rezession. Schließlich 

wirkt sich auch der italienische Wahlausgang als harter Schlag für den Euro aus. Das Wahlergebnis wird zu 

einem starken Rechtsruck in Italien führen und mit Sicherheit Stress auch für Deutschland bedeuten. 

Immerhin hegt die vermutliche Regierungspräsidentin Giorgia Meloni erklärtermaßen keinerlei Sympathien für 

Deutschland und sieht das Land als Zahlmeister bzw. Garantiegeber. Meloni gesellt sich damit zu Ländern wie 

Polen und Ungarn, welche das nationale Recht zunehmend über das europäische Recht stellen. Kompromisse 

gibt es i.d.R. nur gegen Geld. Fraglich ist auch welche Gestaltungsmöglichkeiten die EZB angesichts der 

hohen Verschuldung einiger Euro-Länder hat - und Italien weist in der EU die zweithöchste Verschuldung 

nach Griechenland auf. Immerhin stellen Zinserhöhungen die Länder mit einer hohen Staatsverschuldung vor 

zusätzliche Finanzierungsprobleme. Streit ist also programmiert und für den Euro sind das keine guten 

Nachrichten. (Putin freut sich natürlich, wenn seine Nesthäkchen an die Macht kommen!) 

 

Zuckerrohrmelasse:  
Im Großen und Ganzen hat sich der Markt nicht verändert. Die Preise in Richtung Europa notieren 

unverändert auf historischen Höchstständen. Dementsprechend fest sind die ab-Tank Preise. Und das gilt 

nicht nur für Deutschland, sondern für alle europäischen Importplätze vom Mittelmeer bis nach Skandinavien. 

Erleichterungen hinsichtlich der Importmengen sind momentan kurzfristig nicht zu erwarten. Und damit 

profitiert lokale Rübenmelasse, von der es in Europa obendrein auch weniger gibt, als im Vorjahr.  

 

Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel:  
Generell erstaunlich ist zunächst die Tatsache, dass sich die Schnitzelpreise vollkommen losgelöst vom Futter-

getreide zeigen. Wann notierten Trockenschnitzelpellets jemals fester als Futterweizen? Die Rübenmelasse-

preise hingegen passen, trotz des nominell extrem hohen Niveaus, irgendwie noch in die Landschaft, zumal 

auch Rohrmelasse „teuer“ ist.  

Norden:  

Trockenschnitzelpellets notieren fest. Die Zuckerindustrie dürfte noch überschaubare Mengen unverkauft in 

der Rückhand haltern. „Überschaubarkeit“ hängt zum einen von der Verfügbarkeit an Zuckerrüben ab, sprich,  
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dem Ernteumfang, und zweitens von der Situation hinsichtlich Energieversorgung. Nordzucker geht davon 

aus, dass die Energiesicherheit weitestgehend feststeht, allerdings kann es hier natürlich auch noch 

unliebsame Überraschungen geben. Wie in allen anderen deutschen Regionen ist die Logistik eine echte 

Herausforderung und man kann nur immer wieder an die Endkunden appellieren zu berücksichtigen, dass 

„just in time“ zu einem Relikt der Vorzeit mutierte. Flexibilität auf allen Seiten ist gefordert, um einen 

reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.  

Nord-Osten:  

Die Preise für Trockenschnitzelpellets bewegen sich erwartungsgemäß im Strom des allgemeinen Umfeldes 

auf einem hohen Niveau. Das Melassegeschäft verläuft in ruhigen Bahnen und profitiert natürlich ebenfalls 

von dem festen Umfeld für Koppelprodukte der Zuckerindustrie. 

Westen:  

Der Markt berichtet davon, dass die Produzenten weitgehend ihre Melasse kontrahiert haben, und dass 

unverkaufte Positionen nur noch auf hohem Niveau angeboten werden. Schnitzel profitieren auch hier von 

dem allgemeinen Marktumfeld. 

Osten:  

Die extreme Trockenheit in der Region hat praktisch die Raufutterversorgung „abgeschossen“. Melasse wird 

preislich dadurch sehr stark gestützt. Der Regen, der schließlich fiel, hat daran nicht mehr sehr viel geändert. 

Süden:  

Im Vergleich zur Vergangenheit und auch mit der Konkurrenz kam Südzucker mit Koppelprodukten der 

Zuckergewinnung sehr spät an den Markt. Zu groß waren – und sind – die Unsicherheiten, die die 

kommende Ernte betreffen. 

Nachdem bereits der Verkauf der Trockenschnitzelpellets sehr gut lief, wurden Anfang September endlich 

auch Melassemengen freigegeben. Allerdings blieben die offerierten Mengen hinter den Erwartungen des 

Marktes zurück. Preislich konnte es keine Überraschung geben, da von vornherein klar war, dass sich die 

Melassepreise auf einem deutlich festeren Niveau befinden werden, als im vergangenen Jahr. Die 

Fermentationsindustrie hatte zuvor bereits erhebliche Mengen zu steigenden Preisen kontrahiert, so dass der 

Futtermittelmarkt nur noch auf den Wagen aufspringen konnte. Insofern konnte es keine Überraschung sein, 

dass die angebotenen Mengen recht zügig vom Markt aufgenommen wurden. Nachdem die offerierte Menge 

relativ geringer als erwartet war, gehen wir von weiterem, offenen Kaufbedarf aus. 

Aussichten:  
Natürlich kann aus heutiger Sicht wirklich niemand sagen welches Melassevolumen für den deutschen 

Futtermittelmarkt zur Verfügung stehen wird. Es steht allerdings zu befürchten, dass es in einigen Gegenden 

eng werden wird. Die Ernte ist zwar nicht so ein totales Desaster wie beispielsweise in Italien, musste aber 

doch dem Wetter Tribut zollen. Und ansonsten stehen die Zuckerfabriken unter dem Druck der Unklarheit 

hinsichtlich der Energieversorgung und den damit verbundenen Kosten. Wir haben es ja bereits beim Zucker-

preis erlebt, dass keinerlei preislicher Spielraum besteht, sondern die Preise durchgehend anzogen. Und hier 

wurde ein europäisches Problem, nämlich die Unterversorgung mit Weißzucker, auch zu einem deutschen 

Problem. Russischer Zucker spielt hierbei noch nicht einmal eine Rolle. Bei Melasse ist das anders, denn es 

fällt der wichtigste EU-Lieferant von Drittlandmelasse fort. Das betrifft nicht unmittelbar Deutschland, das 

relativ wenig aus Russland einführte, aber es wirkt eben wie die berühmten Dominosteine: was im Süden 

oder Westen fehlt, verstärkt die Nachfrage nach deutschen Exporten. Wie hierbei die Logistik gelöst wird 

steht sowieso auf einem anderen Blatt. Es bleibt also schwierig. Und da auch Rohrmelasse nicht als 

Allheilmittel zur Verfügung steht, muss jeder irgendwie klarkommen – und das bedeutet unter den aktuellen 

Gegebenheiten eben oftmals historische Höchstpreise. 
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Organische & GVO-freie Produkte 

     
Biomelasse/Bioschnitzel                  Telefon:+49-40-3003937-19 
Die Biozuckerrübenernte fällt in einigen europäischen Ländern schlecht aus. In Deutschland beispielsweise ist 

ein spürbarer Rückgang zu verzeichnen, so dass man insgesamt von einer angespannten Versorgungslage mit 

den Koppelprodukten der Zuckerherstellung rechnen muss. Wir rechnen damit, dass letztlich Biorüben in der 

konventionellen Kampagne verarbeitet werden. Das ist kein Drama in Bezug auf den Zuckerpreis, der sowohl 

für konventionellen Weißzucker als auch für Biozucker sehr hoch liegt. Für Biomelasse und-schnitzel sieht das 

etwas anders aus. 

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 aus amerikanischen oder 

asiatischen Ländern. Bisher haben sich die Preise für Bio-Melassen in einem überschaubaren Preisband 

gehalten. Zumindest in Hinblick auf die vergangenen Wochen. Erschwerend für die Importkalkulation wirken 

natürlich die festen Frachtraten und der schwache Euro. 

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 

 
 

Is the price of white sugar in the EU on a one-way street? Indeed, it looks like it, because prices have only 

known one path for months: firmer. There was a clear leitmotif: if you didn't buy today, you would be worse 

off tomorrow. For the sugar industry, the opposite was true. Those who gave too much into the market on 

the way up have less in their pockets today than perhaps more cautious competitors. Of course, it is 

understandable to face the market on the way up, but this year will be a marked by uncertainties that have 

not existed since the Second World War. It looks as if the energy supply is secure. But who would guarantee 

that in black and white, given the unpredictability of a Putin and his loser troops. Russia, which is currently 

gambling away its future, is capable of anything.  

Apart from the political imponderables, there are more and more facts that support expectations of falling EU 

sugar production. Apparently, in France, sugar production is expected to fall by 600,000 tonnes. This would 

mean that the EU would not be able to produce even 15 million tonnes of white sugar, because even the 

rain in various European regions and also in Germany cannot really turn the tide, because  
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the force of the rain did not lead to an increase in sugar in the beet, which was extremely high anyway, but 

to the opposite. And in the fields where the sugar beet resembles carrots, any help will come too late 

anyway. Certainly, a lot can still happen in the campaign, but there is nothing to suggest that anything could 

provide such strong positive impetus that the market breaks.  

Of course, there is still the reference to the weak raw sugar quotations. What good are these if the EU can 

barely refine 50% of the raw sugar imports it needs because it does not have sufficient refining capacity.  

Let's not forget that sugar refining also costs energy. That leaves real white sugar imports. In tenders, the 

maximum possible quantities offered have already been mercilessly outbid - which already reflects market 

expectations. In the end there is simply not enough supply, without even mentioning the logistical 

challenges. 

In the meantime, most EU sugar factories have started the campaign and of course sold larger quantities on 

the way up in price so as not to have a storage problem during the campaign. Those who as consumers are 

still uncovered for front goods today are likely to pay dearly for this, because at this moment, the outlook is 

anything but weak and at the latest when further volumes have to be contracted by consumers from March 

or in the spring of 2023, some will most likely regret not having done so much earlier.  

What about the end consumers? After all, they are the ones who determine the real price. High inflation and 

other uncertainties that affect all of our lives lead us to think more about what food to buy - or not to buy. If 

we look at the whole thing soberly, sugar as a carbohydrate clearly appears to be cheaper than meat 

products. It would hardly be a surprise if, for example, meat consumption were to decline, but not sugar 

consumption. It would be quite plausible if unchanged quantities of sugar were to continue to be placed on 

the shelves of the large supermarket chains, but less meat. One indication of this trend is the 5% drop in 

compound feed production in Germany in the first half of 2022, while sugar production will be at maximum 

levels. 

Again, and what we see in the market, we expect that from Match onwards the refined sugar situation in 

Europe could be pretty tight and this affects all EU countries differently, but it affects all countries. One 

indicator of the situation is certainly the prices paid in EU countries that import goods from other EU 

countries, which are now paying around EUR 1,200.00 delivered or maybe even more. If we extrapolate this 

back to the major EU producing countries, including Germany, and calculate freight rates of around EUR 

100.00 per tonne, it is clear that the market seems to be protected against a downward movement. Only a 

severe slump in demand or extremely increased imports of white sugar could change the situation 

permanently - but how likely is that? 

In any case, and this should not be forgotten, it is clear that the most processing industries did already 

partially cover prices in good time before the price rises and/or that they did buy on the way up, so that the 

current peak prices will only apply to a relatively manageable volume, measured against the market as a 

whole. 

 

 

 

Düngemittel 
Die Düngemittelnachfrage fällt global aufgrund der hohen Preise, selbst wenn für einzelne Düngemittel die 

Preise bereits wieder nachgegeben haben. Viele Anbauer haben die in diesem Sommer/Herbst eingebrachten 

Ernten ja keineswegs mit den Düngemittelpreisen, die nach Kriegsbeginn galten, kalkuliert. Vielmehr hatten 

sich die Bauern zumeist schon vorher eingedeckt, wie es üblich gewesen ist. Natürlich gab es auch Ausnahmen,  

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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aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die Kostenauswirkungen auf die europäischen Bauern 

vergleichsweise überschaubar bleiben. Das wird sich jetzt für einige Düngemitteln garantiert ändern.  

In anderen Worten, das Gerede über die hohen Kosten für die Anbauer in Form von Energie und eben auch 

Düngemitteln wird sich in der Realität erst im kommenden Jahr manifestieren. Und das ist dann der echte 

Moment in dem die „Inflation“ am Ladentisch ankommen wird.  

Zum Glück müssen Zuckerrüben eher weniger gedüngt werden, so dass hier der Kostenanstieg noch zu 

managen ist. Und vielleicht führt das auch dazu, dass sich manche Anbauer überlegen doch lieber Zuckerrüben 

anzubauen –vor allem bei hohen Zuckerrübenpreisen seitens der Zuckerindustrie, natürlich.  

 

Il mercato italiano 

Quo vadis, Italia? Bisognerà attendere per vedere quale sarà la reale posizione del nuovo governo nei confronti della 

Russia e quali saranno le conseguenze, ad esempio, per i mercati dell'energia, dei fertilizzanti, dei cereali e dei 

mangimi.  

Al momento, prevale il business as usual. Il mercato italiano è caratterizzato da una difficile situazione di 

approvvigionamento di sotto-prodotti dell'industria saccarifera. Le merci scarseggiano comunque, ma il raccolto 

disastroso in Italia e il peggioramento delle prospettive dei raccolti in Germania hanno aggravato la situazione. 

I pellets di barbabietola, la melassa di canna e di barbabietola scarseggiano e i prezzi sono aumentati moltissimo, 

superando i massimi storici. Questo non cambierà per il momento. I costi di trasporto di Ravenna sono molto 

elevati. Il USD forte esaspera i calcoli sulle importazioni e, dato che l'offerta è caratterizzata dall'incertezza, non ci 

sarà molta gioia tra gli clienti. 

Complessivamente, il mercato sembra essere sottoalimentato. Se i pellets di barbabietola provenienti dalla 

Russia continueranno a essere bloccati, la dipendenza dall'Egitto aumenterà, perché la Germania fornirà solo 

ciò che è già stato contrattato. 

Anche in Italia dovremo aspettare e vedere come si svilupperà la domanda di mangimi composti da parte 

degli allevatori e la domanda di carne e prodotti lattiero-caseari da parte dei consumatori finali nei 

supermercati. 

 

Protein Crops & By-Products 

 
 

 

 

International:  

Rabobank reports that: 

 Strained US supplies support CBOT Soy, but poor Chinese demand and bigger 

Brazilian harvest weigh 

 The US soy harvest came in far lower than expected, but a global recession and 

surging US dollar are creating demand headwinds for CBOT Soy. 

 Brazilian farmers may enjoy a rain-supported acreage increase of 4% in 2022/23 

to satisfy growing crush demand and the anticipated Chinese soy import 

recovery. 

 Argentina’s peso devaluation for soy encouraged typically reticent farmers to sell 

their wares 

 CBOT Soy Oil sees demand weakness, but not Meal 

 Deteriorating US and China soy supplies provide support for improving meal 

demand. 

We are certified as per:  

Donau Soja and Europe Soya 
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Serbian soy products: 

The "real" market is suffering from the reluctance of many compound feed producers to buy. Due to the high 

prices compared to the past, many buyers are waiting until they have physical business on the books. However, 

Serbia is facing the market in terms of prices.  

Vegetable fatty acids from edible oil refining:  

This market is unchanged a very complex matter, influenced by difficult logistics and a limited supply. The 

turnover is running at the expected volumes. 

 

 

Executive Summary 
 

Sugarcane Molasses:  
The molasses freight rates for overseas shipments continue to be extremely firm. If you take the route 

from the west coast of India to us in northern Europe, you quickly pay USD 95.00/100.00 mT plus extra 

costs. Even from the west coast of America to northern Europe, prices have recovered to USD 80.00 mT 

after a very short period of weakness. The prospects for 2023 with regard to the possibility of 

chartering molasses tankers at lower rates again are very slim. From this side, the import calculations 

will probably not feel any relief. 

Thailand is concerned about the coming sugarcane harvest and molasses production in 2022/23. If Thai 

cassava prices remain firm due to strong Chinese demand for their feed and ethanol industry, then the 

ethanol price in Thailand will rise, ultimately reducing molasses supply. China will have to find 

alternative feedstock for ethanol production by 2023, as India has banned the export of broken rice to 

ensure domestic supply. At the same time, Chinese rice production could be hit by the worst drought 

in well over 50 years. The fixed price for cassava will have a negative impact on the theoretical 

expansion of Thailand's sugarcane acreage. In any case, sugarcane growers have been hit hard by high 

fertilizer and energy prices, so it seems doubtful that much more than 100 million tons of sugarcane 

will be harvested, which would amount to a standstill. 

Thailand is not directly important for the European molasses market, but since India is Europe's largest 

supplier of molasses, reduced Thai molasses exports allow India alternative starting points. 

 

Sugar beet molasses / pellets:  
It still looks like molasses production in the EU will fall. The prospects of larger batches of Russian 

molasses easing the European molasses market are not great. The situation in the Russian war against 

the Ukraine is worsening for Russia, so Putin and consorts may use even more radical methods, which 

will then drive the EU sanctions spiral upwards. 

In Europe, most of the fermentation industries are covered to a considerable extent, but there are still 

some open positions that have real problems finding cover. On the feed side, we expect that there will 

still be a large open purchase requirement for 2022/23, especially since the high cane molasses prices 

are not easing the situation either.  

So if Russia fails as a supplier on a large scale (molasses has not been sanctioned so far), only Egypt 

remains - and prices there will then react accordingly in 2023.  

 

It doesn't matter if the water is cold or warm 

if you're going to have to wade through it 

anyway. (Pierre Teilhard de Chardin) 
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After the sugar industry started the new campaign, all producers have now come to the market with 

sugar beet pulp pellets and molasses. Some of the expected molasses quantities were sold. Restraint 

on the part of the sellers was the advisor here. As a result, the market continued to strengthen. It 

would be more than surprising if this trend were to reverse in the short term. The condition of the 

beet fields in some regions is a cause for concern.  

The logistical conditions remain challenging, and this applies to all transport options, i.e. inland vessels, 

rail transport as well as trucks. Reliable calculations over a longer period of time are practically 

impossible. Outsourcing to rail works in some cases and in others it does not. One does not want to 

place bets. At least the situation for transport by inland waterways has eased somewhat. Both help the 

handling of pulp business. Molasses, which is mostly transported by road, faces a more difficult 

situation.  

One cannot help but look at the situation on the currency market, because the euro continues to 

suffer. Among other things, the strong US dollar is making molasses imports even more expensive. 

Apart from the weak economic data from the euro zone and the feared recession, the Italian election 

result also acts as a hard blow to the euro. The election outcome will lead to a strong shift to the right 

in Italy and will certainly cause stress for Germany as well. After all, the presumed president of the 

government, Giorgia Meloni, has declared that she has no sympathy for Germany and sees the country 

as paymaster or guarantor. Meloni thus joins countries like Poland and Hungary, which increasingly 

place national law above European law. Compromises are usually only made in exchange for money. It 

is also questionable which options the ECB has in view of the high indebtedness of some euro 

countries - and Italy has the second highest indebtedness in the EU after Greece. After all, interest rate 

hikes pose additional financing problems for countries with high national debt. Controversy is therefore 

programmed and this is not good news for the euro. (Putin is of course happy when his nestlings 

come to power!) 

 

Outlook:  
Of course, from today's perspective, no one can really say what volume of molasses will be available 

for the German feed market. However, it is to be feared that it will be tight in some areas. Although 

the harvest is not a total disaster like in Italy, for example, it had to pay tribute to the weather. Apart 

from that, the sugar factories are under pressure from the lack of clarity regarding energy supply and 

the associated costs. We have already seen with the price of sugar that there is no room for maneuver 

in terms of price, but that prices have risen consistently. And here a European problem, namely the 

undersupply of white sugar became a German problem. Russian sugar does not even play a role here. 

It is different with molasses, because the most important EU supplier of third-country molasses has 

disappeared. This does not directly affect Germany, which imported relatively little from Russia, but it 

does have the same effect as the famous dominoes: what is lacking in the south or west increases the 

demand for e.g. German exports. How the logistics can be solved is another matter in any case. The 

situation remains difficult and since cane molasses is not available as a panacea either, everyone has to 

manage somehow - and under the current circumstances that often means historic high prices. 
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Meinungs-

freiheit 
In welchen Zeiten leben wir? Geschichte wird offensichtlich von einem Großteil der Europäer komplett 

verdrängt oder ignoriert. In Polen, in Ungarn und auch jetzt in Italien werden in freien Wahlen Parteien 

gewählt, die alles andere als Freunde unserer demokratischen Wertordnung sind. Es sind Parteien bzw. 

Koalitionsregierungen, die ganz offensichtlich mit Putin liebäugeln – also einem Mann der in der heutigen Zeit 

ernsthaft mit dem Einsatz von Atomwaffen droht. Wie krank ist das denn? Jemand, der ernsthaft in Erwägung 

zieht derartige Massenvernichtungswaffen einzusetzen, um selber an der Macht zu bleiben, dem kann die 

Weltgemeinschaft nur auf eine Art und Weise begegnen. Und die kann keineswegs Verständnis bedeuten.  

Aber davon abgesehen, stimmen immer mehr Wähler in diversen europäischen Ländern dafür die eigenen 

Rechte einzuschränken, sei es die freie Wahl der Abtreibung usw. Das ist schwer nachzuvollziehen, denn der 

(berechtigte) Protest gegen die etablierten Parteien, sollte doch wohl kaum dazu führen, dass man/frau Rechte 

aufgibt, für die Generationen gekämpft haben. 

Besonders bedenklich ist, dass eben diese Länder erhebliche Beträge aus den Kassen der EU erhalten. Anders 

ausgedrückt: man verschwendet und korrumpiert das eigene Geld, um sich dann von der Arbeit anderer 

bezahlen zu lassen. Obendrein bekämpft man dann mit diesem Geld genau die europäischen Institutionen, die 

mittels Finanzspritzen dafür sorgen, dass die Korruption in diesen Ländern weiter gedeihen kann. Wladimir 

Iljitsch Lenin hätte seine pure Freude gehabt: "Die Kapitalisten werden uns noch den Strick verkaufen, mit dem 

wir sie aufknüpfen." Die ultra-nationalistische Politik à la Orban wird eben fremdfinanziert – entweder von 

Demokratiefeinden wie Russland und China oder eben von befreundeten europäischen Nationen. Und diese 

befreundeten Nationen müssen sich dann auch noch beschimpfen lassen, wenn sie sich erlauben darauf 

hinzuweisen, dass keine Blankoschecks ausgestellt werden.  

Das eigentliche Problem ist, dass in der EU-Kommission der Mut fehlt. Niemand wagt ernsthaft die 

Demokratiefeinde herauszufordern und auch deutlich an den Pranger zu stellen. Leisetreterei überall. Dabei 

sollte es doch eigentlich natürlich sein, dass im Gegenzug finanzieller Solidarität der einzelnen 

Mitgliedsstaaten, in der EU erwartet werden darf, dass dann auch die Begünstigten für ebendiese Werte 

eintreten. Und wenn das nicht so ist, dann müssen die europäische Kommission und Parlament auch mal den 

Mut aufbringen zu sagen: „Ok, dann eben nicht. Seht zu wie ihr klarkommt!“ – aber dann bitte sehr ohne das 

Geld von denjenigen, die es im Schweiße ihres Angesichts verdient haben.  

Dann wird sich sehr schnell herausstellen, ob die Demokratiefeinde tatsächlich auf eigene Rechnung arbeiten 

wollen, oder doch lieber die Bereicherung an anderen Mitgliedsstaaten fortsetzen möchten. Vielleicht wäre die 

Welt überrascht wie schnell diese Nationalsten, die sich so gerne Patrioten nennen, einknicken. Es ist an der 

Zeit auch mal klare Kante zu zeigen – selbst mit dem Risiko, dass dann mal ein EU-Mitglied „verloren“ geht. 

Das wird Europa verschmerzen können. 
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 Zusammenfassung / Summary  
 

Market: 

 NTV: Preisaufschlag weggeschmolzen. Warum ausgerechnet Biomilch jetzt billiger wird 

https://bit.ly/3RhuAmt 

 

Logistik/Logistics 

 The Guardian: Analysis: Nord Stream attacks highlight vulnerability of undersea pipelines in west 

https://bit.ly/3LTCPE2 

 

Firmen/Companies: 

 NTV: Kartellamt genehmigt Pläne. Für Zuckerindustrie gilt Sonderregel bei Gasknappheit 

https://bit.ly/3RkpC9l 

 brand eins:  Verbio - Sprit aus Stroh https://bit.ly/3y8hVLN 

 

Umwelt/Environment: 

 BBC: Frozen Planet: Filming climate change in action on an Arctic glacier https://bbc.in/3dXhjSn 

 The Guardian: Bitcoin climate impact greater than gold mining, study shows https://bit.ly/3Coe8wE 

 BBC: Italy's plan to save Venice from sinking https://bbc.in/3LWfpxL 

 NTV: "Das Tempo nimmt zu. "Eine von acht Vogelarten droht auszusterben https://bit.ly/3y3Gs4u 

 Birdlife International: State of the World’s Birds 2022 https://bit.ly/3SH3K8r 

 The Guardian: Arctic Ocean acidifying up to four times as fast as other oceans, study finds 

https://bit.ly/3T1RNuj 

 

Politik/Politics: 

 CNN: US officials troubled by controversial UK tax cut plan https://cnn.it/3SOzvwt 

 The Guardian: Trussonomics has been exposed as a childish absurdity. Trussopolitics is even worse 

https://bit.ly/3fuMm8u 

 

Andere Themen/Other Subjects: 

 BBC: The Arctic Circle: A new frontier for sustainable wine https://bbc.in/3TuKbRT 

 CNN:  Defying gravity: How Dubai's Museum of the Future was built https://cnn.it/3SIO04F 

 NTV: Trefferquote nahe 100 Prozent. Hunde riechen, wenn Menschen Stress haben 

https://bit.ly/3UR7V3h 

 BBC: Switzerland's ingenious cooling caves https://bbc.in/3xzc7Ld 

 Manager Magazin: Menschliche Entwicklung. Schweiz verdrängt Norwegen von Platz eins 

https://bit.ly/3rlkmXK 

 brand eins: Der Fisch stinkt vom Kopf. Eine kleine Kulturgeschichte der Führung https://bit.ly/3RqQVy2 

 

 

 

 

 

 

 

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 


