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„Allgemeiner Haftungsausschluss / Offenlegung“ am Ende dieses Berichtes aufmerksam durch. 
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Melasse International 
Rohrmelasse International: 
Offensichtlich hat sich der Markt auf eine Erntemenge von 90 Mill. Tonnen Zuckerrohr für Thailand „geeinigt“, 

was eine massive Steigerung gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Die Ernte beginnt im November. Vielleicht ist 

diese Zahl also einigermaßen zuverlässig. Thailand wird eine erhebliche Bedeutung für Europa spielen. Nicht, 

weil von dort aus einer stark steigenden Ernte Melasse nach Europa abgeladen wird, sondern weil Indien 

weniger Melasse nach Thailand verschiffen wird. Der erwartete Überschuss kann u.U. für Europa eingeplant 

werden. Aber, da nichts so einfach ist, wie es erscheint, hängt in Indien die Exportmenge direkt davon ab 

wieviel Ethanol zwecks Beimischung dort produziert wird. Angesichts fester Ölpreise und der Tendenz mehr 

Öl zu verbrauchen, um die Gaspreisexplosion auszugleichen, ist der Anreiz (aus Umweltgründen ohnehin 

politisch gewollt) die Ethanolproduktion zu steigern und folglich die Melasseverfügbarkeit für den Export zu 

reduzieren sehr ernst zu nehmen.  

Im Prinzip müsste Indien mehr Ware für Europa zur Verfügung haben, aber in dieser Zeit ist eben nichts 

gewiss. Hinzukommt, dass absehbar ist, dass der Bedarf an Melasse in der EU steigt, vor allem, wenn China 

weiterhin Produkte nicht liefert, die auf dem Einsatz von Melasse basieren und dann stattdessen in Europa 

produziert werden müssen. Ein fester Getreidepreis stützt natürlich auch den Melasseverbrauch im Futter- 

und Ethanolsektor. Wie andere Sektoren leidet auch der Melassehandel unter einer schwierigen Logistik und 

einem festen USD. Es bleibt also unübersichtlich und vieles erinnert an einen Besuch im Kasino. 

 
Rübenmelasse International: 
Die lokalen europäischen Zuckerrübenmelassen notieren sehr feste Kurse. Getrieben von Getreide und dem 

gleichzeitigen Ausfall von Fermentationsprodukten aus China werden dier kommenden Monate an der 

preislichen Situation wenig ändern, da die Zuckerindustrie gut verkauft zu sein scheint. Erleichterung können 

insofern nur die Rübenernten in Osteuropa, sprich hauptsächlich Russland und evtl. die Ukraine, sowie 

Ägypten bringen. Die russische Ernte sieht gut aus, und inwieweit welche Mengen nach Nord- und 

Südeuropa verschifft werden können, hängt auch stark von dem Bedarf der Türkei ab, wo die Ernte schlechter 

als im Vorjahr prognostiztiert wird. Mittelfrisitg wird Rohrmelasse auf der Nachfrageseite von dem festen 

Marktszenario für Rübenmelasse profitieren. 
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Deutschland: Melasse & Trockenschnitzel 
Allgemein: Die Kampagne wird sicherlich teilweise länger dauern, als im vergangenen Jahr. Alles deutet auf 

die Rückkehr einer „normalen“ Ernte hin. Der Zuckergehalt hat sich im Kampagneverlauf erhöht. insgesamt 

notieren die Zuckerpreise aber sehr fest. Die Preise für Trockenschnitzelpellets und Melasse ziehen, im 

Zusammenspiel mit Getreide, bekanntlich seit Monaten konstant an und viele Fabriken und Händler sind bis 

September 2022 ausverkauft, oder verfügen nur noch über Restposten. In einigen Regionen ist der 

Melasseanfall sehr niedrig. Ethanolpreise schossen raketenartig nach oben. Wir glauben nicht, dass in den 

letzten 30 oder 40 Jahren eine derartige Situation, quasi der „perfekte Sturm“, den Markt diktierte. Und, ja, 

natürlich werden sich die Agrarmärkte auch wieder beruhigen… es stellt sich nur eine Frage: wann? 

Zurückkommend zur Ernte sieht es so aus, dass laut WVZ die Anbaufläche in Deutschland nur unwesentlich 

erweitert wurde, allerdings steigt, nicht überraschend, der Rübenertrag pro Hektar. Legte man bisherige 

Maßstäbe an, dann müssten die Preise für die Koppelprodukte von Zucker fallen, da aber alle alternativen 

Produkte wie z.B. Getreide preislich nach oben katapultiert wurden, wird die steigende Produktion mühelos 

vom Markt aufgesaugt, zumal, wie gesagt, ist der Melasse/Schnitzelanfall teils sehr enttäuschend. 

Zuckerrohrmelasse: Die Preise verharren auf einem stetigen Niveau. Die neuen Ernten beginnen in 

Indien im Oktober, und dann im November in Thailand. Das Zusammenspiel des Melasse-Importbedarfs 

Thailands und die Exportfähigkeit Indiens werden den Melassepreis in Europa maßgeblich bestimmen. 

Hiervon werden nicht nur die zur Verfügung stehenden Mengen für Rohrmelasselieferungen nach Europa, 

sondern eben auch deren Preise bestimmen. In der Gesamtaussicht wird Indien sicherlich eine zentrale 

Bedeutung für die Versorgung Europas einnehmen. Wie auch alle anderen Commodities leidet auch 

Rohrmelasse unter einer schwierigen Logistik und den steigenden Ölpreisen. Der feste Rohölpreis unterstützt 

zudem die Produktion von Ethanol und somit den lokalen Verbrauch von Rohrmelasse insbesondere in 

traditionellen Exportländern. 

Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel: Was soll man sagen? Die Preise haben ungeahnte Höhen 

erklommen. Auf dem Weg nach oben haben viele Marktteilnehmer und Produzenten ihre Positionen 

aufgelöst, so dass vieles auf einen weiterhin stetigen Markt – mangels Masse – hinweist.  

Norden: Die Fabriken laufen und wir erwarten eine normale Ernte, wobei teilweise der Zuckergehalt nicht 

begeistert. Melasse und Schnitzel notieren feste Preise. Daran wird sich vermutlich so schnell nichts ändern. 

Nord-Osten: Die Kampagne läuft gut an und die soweit geernteten Mengen liegen auf einem guten Niveau. 

Preislich dürfte es auch hier keine Überraschungen geben. Zucker läuft ins Geld, so wie bei allen anderen 

Produzenten auch. 

Westen: Die Forderungen für Melasse liegen auf einem unverändert festen Niveau. Die Schnitzelpreise 

bewegen sich Hand in Hand mit den anderen deutschen Paritäten.  

Osten: Zeitz ist extrem gut verkauft, wenn nicht sogar ausverkauft, und wir erwarten keinerlei Preisdruck auf 

die dortigen Melassenotierungen. 

Süden: Die Kampagne läuft auf Hochtouren. Südzucker ist mit Melasse und Schnitzeln seit Monaten sehr gut 

aufgestellt. Wir erkennen keinen Grund für rückläufige Preise. Die unverkauften Mengen sind wirklich extrem 

überschaubar, wenn überhaupt noch etwas verfügbar ist.  

Aussichten: Ein Preis ist nur eine Zahl. Das stimmt, allerdings bewegen wir uns mittlerweile bei vielen 

Produkten in ungewohnten Gewässern, die zu erheblichen Marktverwerfungen führen. Irgendjemand wird die 

Rechnung bezahlen müssen. Für den Melasse- und Schnitzelbereich sieht es inzwischen so aus, als wenn es 

aus dieser Ernte wenig Hoffnungen auf lokale Erleichterung geben wird.  
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Organische & GVO-freie Produkte 

                 

Biomelasse/Bioschnitzel                  Telefon:+49-40-3003937-19 
Die Preise für Bio-Trockenschnitzel/-pellets und Bio-Melasse hielten sich in den vergangenen Wochen auf 

einem stabilen Preisniveau, stiegen aber gegenüber dem Vorjahr nur in einem überschaubaren Rahmen. Die 

Angebote an deutscher Ware sind überschaubar und teilweise besteht Importbedarf in Nachbarländern. Zwar 

sind organische und konventionelle Märkte nicht in einen Hut zu werfen, aber die Festigkeit fast aller 

konventionellen Futterprodukte lässt auch den organischen Sektor nicht unberührt. Allerdings sind die 

Umsätze, und damit auch die finanziellen Auswirkungen des konventionellen Sektors auf die allgemeine 

Preisgestaltung in der Lebensmittelindustrie um ein vielfaches stärker, als die des organischen Marktes.   

Bio-Zuckerrübenmelasse bieten wir lose auch in IBC an. Es handelt sich um rein westeuropäische Ware. 

Außerdem offerieren wir diverse Ursprünge (Asien und Zentralamerika) von Biozuckerrohrmelasse für den 

Futtermittel- und Fermentations-bereich (beispielsweise Rumproduktion).  

Unverändert erwarten wir für Bio-Zuckerrohrmelasse ein stetiges bis festes Preisszenario. Containerfrachten 

sind zwar nicht weiter rasant gestiegen, halten sich aber auf einem extrem hohen Preisniveau. Schiffsumläufe 

sind schwer zu kalkulieren – geldlich, aber auch zeitlich betrachtet, und vor allem werden diverse Häfen nicht 

mehr regelmäßig bedient. Diese Entwicklung stützt natürlich dann konsequenterweise die Nachfrage nach 

lokalen Produkten, insbesondere in Nähe zu eigentlichen Importplätzen 

Der Preis für Bio-Zuckerrübenschnitzel wird sich unverändert vor allem an der Konsumnachfrage ausrichten. 

Diese schätzen wir unverändert gegenüber dem Vorjahr ein. Mittlerweile wurden viele Terminabdeckungen 

vorgenommen. Teilweise sind die Produzenten mit einzelnen Produkten bis September 2022 bereits 

ausverkauft. 

Düngemittel 
Unverändert bleiben Düngemittel im Fokus der Märkte. Die extrem hohen Energiekosten treiben die Kosten 

für Düngemittelhersteller in die Höhe. Und eine Reduzierung der Energiepreise ist unmittelbar, zumal der 

Winter vor der Tür steht, nicht absehbar. Russland, OPEC+ tun eben das, was an allen Märkten Anbieter tun, 

die in einer komfortablen, sprich starken Anbieterposition sind. Es geht um Geld, aber eben auch um 

politische Demonstration. Nun sagt man zwar, dass politische Haussen keine langen Beine haben, aber 

zumindest wird der Düngemittelmarkt auf absehbare Zeit in Mitleidenschaft gezogen. China bemüht sich jetzt 

mittels „Exportkontrollen“ von 29 verschiedenen Düngemitteln die Eigenversorgung zu sichern. Das betrifft 

u.a. Urea, Phosphate.  

Was jetzt noch fehlt ist La Niña bei gleichzeitiger Düngemittelknappheit! La Niña würde Brasilien erneut 

trockenes Wetter bescheren, wobei Mais als auch Weizen stark von stickstoffbasierten Düngemitteln 

abhängig sind (die von den hohen Erdgaspreisen betroffen sind). Ein geringerer Einsatz dieser Düngemittel 

könnte zu geringeren Erträgen und/oder Anbauflächen führen, wenn die Anbauer sich auf weniger 

stickstoffintensive Kulturen wie Ölsaaten konzentrieren. 
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Sugar 

 
The prices paid for sugar of European origin are extremely firm. Europe will have to import sugar anyway, but 

even if production increases compared to the weak previous year, no "improvement" (from the consumer's 

point of view) is foreseeable.  

As a reminder: The European sugar industry started the current campaigns with completely cleared 

warehouses. This, in combination with open demand positions on the part of the sugar processing industry, 

provided the market with a solid and steadily rising entry level into the 2021/22 harvest. In the meantime, 

prices of up to over EUR 700,00 MT ex-factory have been paid in some cases, although the average price 

achieved is naturally below this level.  

At least the previously disappointing sugar content of the harvested sugar beet is increasing somewhat, which 

is not a miracle never seen before in the course of a campaign. 

In individual European countries, such as Italy, the situation is particularly critical. Offers there are almost 

impossible to raise. Since Italy's already completed harvest did not lead to jubilation, the need for imports is 

very pronounced. The situation is also tense in the Brexit-UK; apart from logistical problems in the form of a 

lack of labour, truck drivers etc. (which can also be observed, to a lesser extent, in EU countries), supply is 

limited. And the list of countries affected by supply problems can go on and on. Switzerland, for example, will 

have a rather disappointing sugar beet harvest. The beet is very clean, which also affects the co-products such 

as molasses and sugar beet pulp pellets, but also the sugar output. If one disregards the fact that the Swiss 

market for agrarian products is anyway protected by import levies, prices will be very firm. This is not a good 

scenario for sugar consumers, especially if the import levies are not adjusted to market realities. 

In France, where prices initially rose particularly sharply, the harvest is not developing as satisfactorily as 

initially expected. The sugar content in particular is still disappointing. 

To us, the European sugar industry seems to be partly very well sold, with only manageable unsold quantities 

in its hands.  

Looking beyond Europe, we will inevitably have to look at Thailand, India and Brazil. In Thailand, the harvest 

looks good and India and Brazil will not necessarily disappoint. However, there are logistical challenges 

everywhere: availability of containers and besides that the availability of free spaces on container ships, if they 

still sail the desired routes at all, which is no longer guaranteed in every case. 

It should be noted that in all these countries, sugar cane growers receive very high, in some cases historically 

high, prices for their sugar cane in order to create an incentive to maintain the cultivation areas.  

Depending on how international availability develops, and bearing in mind the real problems on the logistics 

side that have been experienced for the past 18 months by nearly all of us, we suspect that the tendency in 

Europe to stock up primarily with local goods will gain in importance. And so far we have not yet talked about 

currencies like the USD/ EUR FX, the BRL/USD FX... and also we did not discuss the record high ethanol prices 

e.g. in Brazil or in Europe. 

On the other hand, we assume that many buyers have now stocked up for the coming season to a 

considerable extent. However, everywhere, and following the principle of "hope dies last", there will of course 

still be spot deals, which will probably result in the warehouses also being emptied before the 2022/23 harvest. 

The story of this market is full of risks, ranging from the "Mexican stand-off" to the loss of the hacienda. 

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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Il mercato italiano 

 

Protein Crops & By-Products 
International: 
When does the market turn? There may be some hope on the horizon. Stocks in the U.S. are said to be 

higher than expected, providing some relief. While there is still a risk of La Nina, so far no impact has been 

felt, especially as an increase in acreage in South America is being expanded and could balance things out 

anyway. In China, on the other hand, cereals are increasingly being used in the feed sector, reducing the 

demand for SBM, which puts the demand for soybeans into perspective. The cards are less stacked for 

soybean oil. Many uncertainties dictate market events: high oil prices, high biodiesel production prospects, 

capacity limits and low availability in a 5-year comparison. 

Serbian soy products: 
Offers for Serbian soybean oil to be delivered to northern Europe is offered only up to December deliveries. 

From January onwards activities are blocked due to the takeover of “Sojaprotein” by ADM and the expected 

final decision by the antitrust commission etc.  

Vegetable fatty acids from edible oil refining: the picture regarding the supply of FFAs did not 

change. The supply is limited and availability is scarce. Prices depend on the quality and the certification. It is 

noteworthy that as elsewhere freight costs are rising following the firm crude oil, resp. diesel prices.  

 

Sembra che il mercato non conosca soste. Molti prodotti, specialmente il grano, continuano 

a mostrare una tendenza dei prezzi in salita che non sembrano diminuire.  

I prezzi di quasi tutti i prodotti agrari estremamente alti, faranno sicuramente delle “vittime”, 

perché qualcuno alla fine dovrà pagarne il conto. Per fortuna, almeno i prezzi dei prodotti 

lattiero-caseari stanno aumentando. Gli allevatori di maiali, d'altra parte, stanno affrontando 

tempi difficili. 

Questo scenario lo si vede anche nel campo della melassa. La melassa di barbabietola da 

zucchero è quasi esaurita e solo le offerte dall'Egitto o dalla Russia danno qualche speranza. 

Al nord delle Alpi, la melassa è praticamente stata venduta tutta, perché le barbabietole da 

zucchero nel sud della Germania sono molto pure e quindi producono poca melassa. La 

fornitura internazionale di melassa, come la maggior parte delle altre materie prime agricole, 

soffre di una logistica molto difficile.  

L'evoluzione del prezzo della melassa da canna da zucchero dipende in gran parte dalla 

produzione di etanolo nei paesi esportatori di melassa. In alcuni casi, i prezzi dell'etanolo 

hanno raggiunto i massimi storici. Come anche per i prezzi degli olii vegetali, i prezzi 

dell’etanolo sono ovviamente sostenuti dall'alto prezzo del petrolio. Il mercato della melassa 

rimarrà fermo per il momento, perché a parte la Russia e l'Egitto, c’è sollievo grazie 

all’importazione della melassa di canna da zucchero. E questo significa che l'India diventerà 

probabilmente il più importante fornitore di melassa di canna in Europa, dominando così il 

mercato. 

We are certified as per:  

Donau Soja and Europe Soya 
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Früchte – Fruits  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General Markt Conditions in Serbia: 

Current prices for all kind of available fruits and classifications/qualities have reached 

a level that would have been considered fabulous a few months ago.  

Since the sellers obviously do not have very high stocks in their cold storages, they 

are „proud“ resp. very reluctant when they offer goods.  

The potential buyers, on the other hand, do not seem to be in a position to approve 

the prevailing prices.  

That’s what we call a classical Mexican Stand-off: The opponents of a pistol duel 

stand so far away from each other that they cannot hit eachother. 

In this situation, sellers should bear in mind that no one has yet died from taking a 

profit. Buyers, on the other hand, need to be aware that good qualities are hardly 

available over a longer period of time. 

 

Raspberries: Since the beginning of October the demand for spot sales respectively 

prompt deliveries dropped. Prices are stable. Depending on the quality, standards and 

specifications, the price for crumble is around EUR 5,50 and the goods for 

concentrates are quoted at around EUR 5,00. 

 

Blackberries: the price is stable. Price for confiture is around EUR 3,80. Deliveries to 

America have slowed due to booming container shipping costs. The price for worst 

block is around EUR 3,20, and for original circa EUR 3,55. 

 

Sour cherries: the demand for sour cherries increased, but there were no further sales 

concluded. The price for first class without pit is beetwen EUR 1,40 – 1,55.  

 

Plums: at the moment the demand for hand cut and machine cut plums is low. No 

additional sales have been reported. On the other hand we notice that the demand 

for dried plums is high. The price for first class has reached about EUR 4,00 EUR.  
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Executive Summary 
Sugarcane Molasses:  
Apparently, the market has "agreed" on a harvest volume of 90 mill. tonnes of sugar cane for Thailand, which 

is a massive increase compared to last year. The harvest starts in November. So perhaps this figure is 

reasonably reliable. Thailand will play a significant role for Europe. Not because molasses will be unloaded 

from there to Europe from a sharply increasing crop, but because India will ship less molasses to Thailand. 

The expected surplus can possibly be planned for Europe. But, as nothing is as simple as it seems, in India 

the export volume depends directly on how much ethanol is produced there for blending. Given firm oil 

prices and the tendency to consume more oil to compensate for the gas price explosion, the incentive 

(politically desired for environmental reasons anyway) to increase ethanol production and thus reduce 

molasses availability for export is to be taken very seriously. In principle, India should have more product 

available for Europe, but nothing is certain at this time. In addition, it is foreseeable that the demand for 

molasses in the EU will increase, especially if China continues not to supply products based on the use of 

molasses, which then have to be produced in Europe instead. A firm grain price naturally also supports 

molasses consumption in the feed and ethanol sectors. Like other sectors, the molasses trade suffers from 

difficult logistics and a fixed USD. So it remains confusing and much is reminiscent of a visit to the casino. 

Sugar beets:  
Everything points to the return of a "normal" harvest. Sugar content has finally increased a bit during the 

campaign, but overall sugar prices are very firm. In some regions, the molasses and pellets yield is very low. 

Ethanol prices skyrocketed. We do not think we've seen a situation like this, the "perfect storm" so to speak, 

dictate the market in the last 30 or 40 years. The German area under beet has increased only marginally, but, 

not surprisingly, the beet yield per hectare is rising. If one were to apply previous standards, then the prices 

for the co-products of sugar would have to fall, but since all alternative products such as grain have been 

catapulted upwards in price, the rising production will be effortlessly absorbed by the market.  

Beet Molasses:  
Local European sugar beet molasses is traded at very firm prices. Driven by firm grain prices and the 

simultaneous loss of fermentation products from China, the coming months will change little in the price 

situation, as the sugar industry seems to be well sold. In this respect, only the beet harvests in Eastern 

Europe, i.e. mainly Russia and possibly Ukraine, as well as Egypt, can bring relief. The Russian harvest looks 

good, and the extent to which quantities can be shipped to northern and southern Europe depends also on 

demand in Turkey, where the harvest is forecasted to be worse than last year.  

Sugar Beet Pulp Pellets:  
The markets for SBPP have strengthened massively. Driven by firm grain prices and the expectation that the 

sugar industry has already contracted very large volumes, one has to be an extreme optimist to believe in a 

collapse of prices. In addition, rising logistics costs and low water on the Rhine are weighing on business. 

Organic products/Non-GMO:  
Prices for organic SBPP and organic molasses have remained stable in recent weeks, but have only risen to a 

limited extent compared to the previous year. The supply of German goods is manageable and in some 

cases, there is a need for imports in neighbouring countries.  

Outlook:  
A price is just a number. That is true, but for many products we are now moving into unfamiliar waters that 

are causing considerable market distortions. Someone will have to pay the bill. In the meantime, for the 

molasses and beet pulp sector, it looks as if there will be little hope of local relief from this crop. 

Trading is simple: you can make 1000 percent profit, 
but never lose more than 100 percent.     (H..J.Abs) 
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Meinungs-

freiheit 

 
 

Unser alter Seniorchef sagte stets: „Eins, zwei, drei im Sauseschritt, so läuft die Zeit, wir laufen mit.“ (Hallo, 

Alfred!) Und Recht hat er. Und gerade in diesen Zeiten, wobei daran erinnert sei, dass jeder in „seiner Zeit“ von 

„diesen Zeiten“ spricht. Sagen wir es mal so: unsere „gute alte Zeit“ wird dereinst für unsere Kinder „heute“ sein. 

Das relativiert alles.  

Und trotzdem, seit Ausbruch der Pandemie, zufällig, oder auch nicht, mutierte der Sauseschritt zu einem 100 

Meter Rekordlauf, allerdings ausgelegt auf eine Marathonstrecke. Und bekanntlich wird das Spiel auf dem 

Trainingsplatz gewonnen, bevor es überhaupt beginnt. Also: Training in diesem Fall = null!  

Zum Luftholen bleibt wenig Zeit. Immer wenn es scheint, als würde sich der Markt drehen, Chicago, New York 

London oder Euronext die Luft ausgehen, erhöht sich kurze Zeit später die Schlagzahl.  

Ok, wir alle wissen, dass das kein Dauerzustand sein kann, aber rückblickend über die Jahrzehnte erscheint es 

uns so, als hätten wir „das“ in dieser Form noch nicht erlebt. Es knallt und kracht an allen Ecken und Enden. Öl 

rauf, Gas rauf. Lebensmittelpreise fester. Zu viel Regen, zu wenig Regen, Trockenheit und Feuersbrünste, 

Niedrigwasser, Überflutungen. Logistik von komplexen supply chains nicht mehr planbar. Container… 

unbezahlbar. Hat man einen ergattert, dann fehlt das Schiff oder die bisherigen Destinationen werden überhaupt 

nicht mehr angelaufen. Getreide, Ölsaaten, Zucker alles brutal fest im Vergleich zu vor zwei Jahren. Seit praktisch 

achtzehn Monaten galt meistens: wer heute nicht kauft, hat morgen schon etwas verloren. Im Vergleich zu 

diesen Märkten ist eine Achterbahnfahrt wie Rückwärtsfahren. Aktienmärkte kennen fast nur noch einen Weg: 

nach oben. Koste es, was es wolle. Preise steigen, manche Produkte kommen vor Weihnachten nicht mal mehr 

ins Ladenregal, aber Inflation… gibt es offiziell (politisch gewollt) nicht. In vielen Wirtschaftsbereichen fehlen 

Mitarbeiter. Das UK ist nur ein warnendes Beispiel: LKW-Fahrer, Busfahrer, Schlachter, Krankenschwestern, 

Kellner, Türsteher, usw. (Wenigstens kann nicht alles und jeder digitalisiert werden!). Das alles ist kein 

Nullsummenspiel, denn Geld wird auf Teufel komm raus gedruckt.  

Aber wie immer, und das ist nicht negativ, schaffen extreme Marktverhätnisse auch Chancen und Möglichkeiten 

für einzelne Industrien, auch im Agrarsektor, wieder in Gewinnzonen zu gelangen. Das hat nichts mit 

Turbokapitalismus zu tun, sondern ist letztlich ausgleichende Gerechtigkeit, denn oftmals wird gutes 

Management und schnelle Entscheidungsfähigkeit belohnt. In Zeiten von unplanbaren Mangelerscheinungen 

bekommt Handel wieder einen Sinn, wird er wieder gefragt, denn er ist der osmatische Druck, der alles 

ausgleicht. 

Und letztlich wird es so dann doch wieder sein: es kommen wieder andere Zeiten. Nur geklingelt wird nicht, 

bevor diese anbrechen. Aber das ist dann ein anderes Risiko. Jedenfalls sollte man in Zeiten wie diesen stets 

wissen, wo sich der Notausgang befindet, denn wer denkt, dass im Himmel Jahrmarkt herrscht, wird enttäuscht 

sein, wenn er dort nur ein Karusell vorfindet. Das wäre dann die Stunde der Shortisten, getreu dem Motto: der 

Fixer ist bei Gott beliebt, weil er nichts hat und trotzdem gibt. 

Merke: die Statistik hat immer Recht, aber bis dahin kann man pleite gehen. Bleiben Sie wachsam. 
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 Zusammenfassung / Summary  
 

Markt/Market: 

 USDA: India - Sugar Semi-annual https://bit.ly/3iY6Rct 

 USDA: South Africa - Sugar Semi-annual https://bit.ly/3AAnBfR 

 USDA: Dominican Republic - Sugar Semi-annual https://bit.ly/3vf1XNh 

 USDA: Thailand - Sugar Semi-annual https://bit.ly/3n6FBdp 

 USDA: Australia Sugar Semi-annual https://bit.ly/3ABFXNQ 

 USDA: Philippines - Sugar Semi-annual https://bit.ly/2YTNbQd 

 USDA: Turkey - Sugar Semi-annual https://bit.ly/3FIGBwE 

 USDA: Mexico - Sugar Semi-annual https://bit.ly/3mMoOvX 

 USDA: Pakistan - Sugar Semi-annual https://bit.ly/2YQHbaT 

 USDA: Brazil - Sugar Semi-annual https://bit.ly/3AEyFbQ 

 USDA: China Sugar Semi-annual https://bit.ly/3FL5gka 

 Agrana: Zuckerrübenkampagne: startet Verarbeitungssaison in Österreich. Gute Anbauvoraussetzungen 

für 2022 https://bit.ly/3j18PJe 

 USDA: EU- Sugar Semi-annual https://bit.ly/3pf82bK 

 

Firmen/Companies: 

 Südzucker steigert Ergebnis im ersten Halbjahr https://bit.ly/30fTU7o 

 AGRANA bestätigt Jahresprognose mit deutlichem EBIT-Anstieg im Geschäftsjahr 2021|22 

https://bit.ly/3DGK1y4 

 CropEnergies erzielt Rekordumsatz im 2. Quartal 2021/22 - Prognose für das laufende Geschäftsjahr 

bestätigt https://bit.ly/3aG7wuF 

 

Umwelt/Environment: 

 The Guardian: The climate disaster is here https://bit.ly/3p5HxVV 

 The Guardian: Australia commits to 2050 net zero emissions plan but with no detail and no modelling 

https://bit.ly/3meN8r5 

 BBC: Leading global coal and gas supplier Australia has pledged to achieve net zero carbon emissions 

by 2050. His plan has drawn criticism, with Murdoch University fire ecology expert Joe Fontaine saying 

it had "all the strength of a wet paper bag". https://bbc.in/3mfWVxb 

 

Sonstiges/Miscellaneous: 

 The Guardian: ‘Yeah, we’re spooked’: AI starting to have big real-world impact, says expert 

https://bit.ly/3vXvQ50 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 does 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 


