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Jahrestemperaturen für Deutschland
visualisiert für die Jahre 1881-2017.
Jeder Strich repräsentiert ein Jahr.
Noch Fragen? https://bit.ly/2skvF3l

Quasi brandaktuell: FO Licht kassiert die
vorherige Schätzung für die EU-Melasseproduktion 18/19 und nimmt diese stark
zurück. Wir erwarten einen weiteren
Rückgang.

Deutsche Trockenschnitzelpellets
German Sugar Beet Pulp Pellets

Bedenken Sie auch bei dieser Lektüre… nichts könnte unmöglich sein:

„Sie denken vielleicht, dass Sie paranoid sind… aber sind Sie paranoid genug?“( William Gibson)
General Disclaimer / Disclosure: 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 Deutsche Melasse Handelsgesellschaft mbH,
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.
Sie können unseren Marktbericht mittels einer formlosen Mail an info@deutsche-melasse.de abbestellen. Lesen Sie über unseren Datenschutz:
www.deutsche-melasse.de
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Melasse - International
Zuckerrohrmelasse International:
So viel passiert nicht. Für Europa ist zu beobachten, dass der prozentuale Anteil, der aus Vorderasien, also Indien,
nach Europa verschifft wird, gegenüber amerikanischer Ware steigen wird. Zum einen erhöht sich der Bedarf in
Nordamerika selber, und gleichzeitig drückt eine rasant gestiegene Produktion in Indien, wobei die nächste Ernte
zusätzlich gut aussieht. Und da Indien kaum in der Lage sein wird die anvisierte landesweite Beimischung von
Ethanol zum Benzin voll umzusetzen sollte mehr Exportware zur Verfügung stehen. Allerdings sind die Frachten
von Indien nach Europa über USD 10,00 mT höher als aus Süd/Zentralamerika. Der festere USD hilft da nur
begrenzt. Per Saldo ist das preisliche Abwärtspotential bei Rohrmelasse überschaubar, wenn nicht sogar versucht
wird die Preise nach oben zu stabilisieren. Der Preisverfall beim Zucker kann nicht automatisch auf Melasse
übertragen werden, da die Auslöser des Preisverfalles wie z.B. Brasilien nicht am Melassemarkt agieren.
Auf den Fidschi-Inseln hat die Ernte bisher gute Ergebnisse gezeigt.
Die Melasseimporte (Rohr und Rübe)
der EU sind in den ersten fünf
(in mT) Quelle F.O.Licht/DMH
Monaten 2018 gegenüber dem
Vorjahr um etwa 200.000 mT auf ca.
850.000 mT gestiegen. Hauptlieferländer sind Russland für Rüben- und
diverse südamerikanische Länder für
Rohrmelasse.
Marokko ist neben Ägypten ein
regelmäßiger Exporteur und verschifft
zumeist in Richtung Portugal und
Spanien
India - Biofuels Annual 2018
https://bit.ly/2N6b7oE

Zuckerrübenmelasse
International:
Alle starren auf die Rübentests
von der Seine bis zum Ural. In
Russland holen die Rüben etwas
auf, aber es sieht so aus, als
würden 5% weniger eingefahren.
In Deutschland wird weniger
Melasse anfallen und die Rübentests zeigen „mixed emotions“,
abhängig von der Region. Noch
gerade akzeptabel im Süden,
schlecht im Osten. Aber auch aus
der Schweiz kommen inzwischen
negative Meldungen. Schlimm
sieht‘s auch in Österreich aus.

Afrika alle Länder
2018-19 4,35 Mill. mT*
2017-18 4,10 Mill. mT

(in 1.000 mT) Quelle: FO Licht/DMH / * erwartet

Der niederländische Zuckerkonzern gab bekannt, dass dessen Anbauer aufgefordert werden, im kommenden Jahr
den Zuckerrübenanbau um 10-15% zu reduzieren. Das würde die Melasseproduktion der Niederlande um
25/35mT sinken lassen und direkte Auswirkung auf die Versorgungslage einiger Hefehersteller haben.
Gute Nachrichten für die Milcherzeuger in Europa . Lt. des niederländischen Landwirteverbandes LTO konnten die
Erzeugermilchpreise im Juni 2018 in der EU erstmals seit November 2017 wieder zulegen. Führende europäische
Molkereien zahlten ihren Lieferanten im Mittel 32,71 Cent netto/kg Rohmilch, das entspricht gegenüber dem
Vormonat Mai einem Plus von 0,6 Cent. Im Vergleich mit dem Vorjahresniveau waren die Preise um 1,43 Cent
oder 4,2% niedriger. (Schweizer Kühe wiegen zu viel https://bit.ly/2KQnN0N)
Warm anziehen? Nee, besser nicht, denn laut einer französischen Studie, die in „Nature Communications“
veröffentlich wurde, sollen die Jahre bis 2022 mindestens so warm werden wie 2018. https://bit.ly/2PqsLoo
Ende 2018 wird zudem mit einem El Nino gerechnet. Also besser einen kühlen Kopf bewahren.
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Entgegen dem erwarteten Trend wird in Seneffe, Belgien eine neue Zuckerfabrik
geplant. Baugenehmigungen liegen vor. Schön, dass es noch Optimisten gibt…

Melasse & Schnitzel Deutschland
Melasse/Trockenschnitzelpellets
Allgemein: Die Rübentestergebnisse zeigen, dass auch die Zuckerrüben nicht ungeschoren durch den Glutsommer
gekommen sind. Die Produktionsmenge wird die Erwartungen deutlich verfehlen. Die für den Futtermitteleinsatz frei
zur Verfügung stehende Melassemenge wird zudem auch durch die höchstmögliche Antrocknung reduziert. Man
braucht nicht lange zu überlegen, um festzustellen, dass bei einer Preisdifferenz zwischen Schnitzeln und Melasse von
bald EUR 80,00 mT oder sogar mehr (insbesondere in der Nachkampagne, wenn für Schnitzel die Aufgelder erhoben
werden, die bei Melasse nicht anfallen) die Zuckerindustrie die maximal mögliche Melassemenge antrocknet - und
natürlich die Futtermittelindustrie mehr Melasse nachfragt.
Zuckerrohrmelasse:
Angesichts der vorgegebenen internationalen Preise und der festen Frachtkosten erscheint die Freude an den vorherrschenden ab-Tank-Preisen begrenzt zu sein. Trotz des etwas freundlicheren US Dollars wird der Importhandel daran interessiert sein die Zügel anzuziehen. Dafür spricht auch die geringere Verfügbarkeit von Rübenmelasse.
Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel: „ Melasse im Tank, ist besser als Geld auf der Bank.“
Norden: Die Sonne brennt gnadenlos und selbst bei jetzt niedrigeren Temperaturen fehlt unverändert der langandauernde Landregen. Zwar dringen die Rübenwurzeln tief ins Erdreich ein, aber da es auf einigen Feldern wie am
Grand Canyon aussieht… sieht es nicht gut aus. Schnitzel bleiben fest, Melasse wird sich auch sehr gut behaupten.
Nord-Osten: Geht’s noch? Ja, geht noch! Man wundert sich immer wieder, wie ruhig alles gehandhabt wird und
vonstatten geht. Die Rüben sind nicht verbrannt – erstaunlicherweise angesichts dieses Sommers. Natürlich haben
sich die Preise auch angepasst. Schnitzel stärker, Melasse bleibt gut kalkulierbar.
Westen: Auch hier das gleiche Bild unterschiedlicher Rübenfelder – manchen sehen noch recht gut aus, andere
wiederum grausam… Melasse dürfte sich erledigt haben und Schnitzel notieren bombenfest.
Osten: Die Sahara lässt grüßen. Katastrophale Rübenfelder, von denen sehr viel weniger Rüben eingefahren werden
können. Die Zuckerindustrie ist mit Melasse nicht mehr am Markt. In dieser Region besteht im Grunde das größte
Preissteigerungspotential, wobei die unverkauften Mengen ohnehin sehr gering sind. Geht man davon aus, das die
kommende Ernte schon „weg“ ist, dann müssen wir alle 13 Monate auf die nächsten freien Mengen warten…
Süden: In Bayern stehen die Rüben noch vergleichsweise besser, als in vielen anderen Teilen Deutschlands und
Europas. Doch auch hier werden die anfallenden Mengen deutlich unter den Erwartungen liegen, die man vor dem
Schwingen der Hitzepeitsche hegte. Die Schnitzelpreise sind ebenso explodiert wie anderswo. Nur die Melassepreise
entwickelten sich vergleichsweise zögerlich, auch weil der Handel bemüht ist mittelfristig zu denken, um die heute
deutlich gestiegene Nachfrage nicht gleich wieder im Keim zu ersticken. Jedenfalls könnte man angesichts der Misere
beim Getreide, Mais, Raufutter und den aktuellen Schnitzelpreisen von über EUR 200,00 mT auch Melassepreise von
EUR 140,00 und mehr rechtfertigen. Das würde allerdings nur einer kurzfristigen Strategie förderlich sein und nicht
den langfristigen Aussichten gerecht werden. Preissteigerungen als solche lassen sich allerdings nicht gänzlich
verhindern, weil Melasse momentan im Vergleich tatsächlich „billig“ ist.
Die Aussichten
Global/Europa: Die Rübenmelasseproduktion in allen wichtigen Exportländern fällt, ob davon Russland profitiert ist
trotzdem fraglich, da wie üblich immer noch große Mengen in den Export bewegt werden müssen. Preislich ergibt sich
ein sog. „Mexican Stand-off“… beim Pistolenduell stehen sich beide Parteien zwar gegenüber, aber doch so weit
auseinander, dass man nicht in Gefahr gerät sich zu treffen.
Deutschland: Mittelfristig betrachtet schafft es dieser Sommer immerhin die Preisverhältnisse zwischen Melasse und
Schnitzeln/Getreide so zurechtzurücken, dass der Melasseeinsatz im Mischfuttersektor wieder steigt. Das ist natürlich
eine positive Entwicklung. Ob sie Bestand haben wird hängt auch davon ab, ob man der Gier der schnellen
Preiserhöhungen nachgibt, oder sich bemüht ein akzeptables Preisniveau zu halten, um nicht erneut den Absatz als
Futtermittel zu verlieren – so wie es sich über die letzten zehn Jahre manifestierte. Im Grunde ist ein gesundes Preisverhältnis zwischen Melasse und alternativen Futterkomponenten für alle Beteiligten von Interesse, weil es in
schwierigeren Märkten die Flexibilität erhöht: für die Zuckerindustrie vom „Einhandsegler“, ( Verkäufe fast nur an die
Hefeindustrie) wieder zurück zu weiteren Optionen, für den Handel mittels höheren Handelsvolumina und schließlich
für die Futtermittelindustrie mit einem zuverlässigen, lokal produzierten und günstigen Futterprodukt. Für die
Fermentationsindustrie werden ohnehin ausreichend Mengen zur Verfügung stehen, denn der Verdrängungswettbewerb auf dem Zuckersektor beginnt ja erst. Die theoretische Erkenntnis, dass die Anzahl der Produzenten und
der Zuckerfabriken reduziert werden muss, wird in diesem Jahr Unterstützung erfahren, denn wenn die Hütte brennt,
kann man schlecht drin sitzenbleiben. Die kommenden Bilanzen der europäischen Zuckerproduzenten werden zeigen
wer am kampfstärksten aufgestellt ist. Kampferfahrung haben im Zuckergeschäft allerdings nicht alle. Bereits heute
vernünftig vorbereitet zu sein, ist die Voraussetzung sich später durchzusetzen – und durch bloßes Zusehen verkennt
man, dass nur aktives Handeln den Erfolg bringt. Angriffsfußball oder Rumgedaddel vorm eigenen Sechzehner.
Die ganze Menschheit teilt sich eben doch in drei Klassen: Solche, die unbeweglich sind, solche, die beweglich sind,
und solche, die sich bewegen.
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Bio-Produkte / GVO-frei
Bio-Zuckerrübentrockenschnitzel
Bio-Zuckerrübentrockenschnitzel fallen bei der Zuckerherstellung von Bio-Rübenzucker aus Bio-Zuckerrüben
an. Unsere Ware ist Naturland zertifiziert.
Parameter

Value/ Wert

Parameter

Zucker/Sugar

<10,5%

Feuchtigkeit/Humidity
Zucker/Sugar

Herkunft/Origin

DE/GER

Herkunft/Origin

Feuchtigkeit/Humidity

Schüttdichte/Stowage-factor

Max. 13%

Ca.270kg/m³

Schüttdichte/Stowage-factor

Value / Wert
Max. 13%
<10,5%
DE/GER
Ca.800kg/m³

Biomelasse:
Das Angebot an Biomelasse ist überschaubar. Und natürlich gibt es in den Regalen des Handels mehr BioZuckerrohrmelasse, als Bio-Zuckerrübenmelasse. „Natürlich“, weil global ja etwa 80% Zuckerrohrmelasse
anfällt. Rübenmelasse stammt „von um die Ecke“, also Deutschland, Österreich. Die Qualitätsunterschiede sind
bemerkenswert, abgesehen von dem Unterschied zwischen Rüben- und Rohrmelasse also solches. Besonders
qualitativ und auch voll durchzertifiziert ist die Ware aus Paraguay: Naturland, Bio-Suisse, EU-Bio. Obendrein
liegt der Zuckergehalt um einiges über dem vergleichbaren von Ware, die aus Indien oder Thailand abgeladen
wird. Zusätzlich ist die Südamerikanische Melasse voll analysiert und preislich momentan auch noch am
attraktivsten. Organische Rübenmelasse, dessen Produktion aufgrund der Wettersituation geringer ausfällt, als
zunächst erwartet, notiert preislich deutlich höhere Preise als Rohrmelasse, dafür wiederum eignet sie sich
besonders für den industriellen Einsatz seitens der Hefeindustrie.
Verglichen mit den herkömmlichen Melassen wird organische Melasse mit extrem höheren Kosten belastet, da
sie naturgemäß in kürzester Zeit von den Fabriken zu Kampagnebeginn abgenommen werden muss. Gerade in
Deutschland und Österreich ist ja die Verarbeitung der Biorüben der konventionellen Kampagne vorgelagert.
Das führt dann zu Umfuhren und Lagerkosten, da diese Ware separat gelagert werden muss, ohne die übliche
Umschlagsmenge pro Kubikmeter Tankraum zu erlauben. Wenn Sie üblicherweise jeden m³ dreimal
umschlagen ,müssen, um auf einen erträglichen Umschlagskostensatz zu kommen, so ist das bei Biomelasse
nur einmal möglich – abgesehen davon, dass diese Ware dann auch bis zu einem Jahr Kapital bindet und
finanziert werden muss. Ferner betrachten Sie die internationalen Logistikkosten beispielsweise für
Südamerika: statt in großen Tankschiffen, wie konventionelle Melasse, müssen hier Container gebucht werden,
in die Tankblasen eingesetzt werden. Diese wiederum werden in Europa gekauft, um nach Südamerika
geschickt zu werden.
Wie im richtigen Leben hat ein spezielles Produkt eben auch einen besonderen Preis. Und wenn Sie den schon
bezahlen müssen, dann wenigstens für die bestmögliche verfügbar Melasse.
In Indien zeigten Lebensmitteltests, dass in einigen Regionen 32% der untersuchten Lebensmittel GVOs
enthielten https://bit.ly/2LE1O1t. Im Prinzip ist der Einsatz von GVO-Technologien in Indiens Landwirtschaft
nicht erlaubt. Die Mehrheit der positiv getesteten Lebensmittel gaben GVO nicht an.
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Il mercato italiano
Nelle ultime settimane, i prezzi per le polpe di barbabietola tedesche sono
esplosi nell'Europa settentrionale. La ragione per questo è l'estrema aridità che
ha gravemente danneggiato il raccolto dei cereali (grano). Agli agricoltori manca
il cibo di base ed il raccolto di mais sembra essere pessimo. Le polpe di
barbabietola pellettate sono diventate un buon sostituto per il grano. Quindi
nel nord della Germania, i prezzi di EUR 145,00/ton ex fabbrica, sono passati ad
oltre EUR 200,00. In Baviera, la merce in periodo di campagna costa anche EUR
200,00 ed oltre, e la post-campagna a causa dei costi di stoccaggio ancora di più.
I prodotti delle fabbriche di zucchero sono venduti molto bene e ci sono in
offerta solo piccole quantità invendute. Anche i prezzi per la melassa di
barbabietola si sono stabilizzati, ma molto meno rispetto ai cereali od alle
polpe. Prevediamo una maggiore domanda da parte dell'industria dei mangimi
e una produzione europea notevolmente più ridotta. Inoltre, la Russia produrrà
meno melassa, ma attualmente le idee di prezzo tra esportatori e commerciali
sono molto distanti, quindi non si sa se i prezzi FOB nel Mar Nero saranno di
80,00 USD o 100,00 tonnellate. Ne trarrà beneficio la melassa di canna. Infatti le
importazioni dell'UE sono già aumentate in modo significativo rispetto all'anno
precedente.
I prezzi per i prodotti a base di soia dipendono molto dal prossimo tweet del
Signor Trump e dal fatto se la guerra commerciale tra gli USA e la Cina sarà
terminata o meno.

Normalmente non siamo amici di Oxfam
ma in questo caso…
Oxfam: Lo sfruttamento nelle filiere dei
supermercati https://bit.ly/2yy40lR

Protein Crops & By-Products
International:
Not a surprise but geopolitical developments remain the major factor when it comes to determining prices of soybeans.
Ending stocks in the US will reach record levels. That means a lot will depend on whether finally Trump turns stable…
which is doubtful, but nevertheless there is a chance of working out an agreement with China on trade issues – one day.
Such an agreement is needed in order that China returns as a major buyer reducing the future record carry-out. On the
other hand and despite big stocks of soy products China will have to come back to the US to buy from Q4 onwards –
even though demand at the moment is falling, bringing even premiums for Brazil down. During that period usually
Brazilian supply has dried up and no other origins are available to cover the Chinese hunger for product. It is obvious
that China is looking for alternative protein sources, but equally clear is that such sources are not available in sufficient
quantities and prices for such products like sun and rape would be supported tremendously. Having said this one should
expect that prices are unchanged “unpredictable”. Should the trade tariffs between the US and China be solved then this
should render the soybean complex quite some support in the short term at least. In the long term it’s another matter
since having experienced the behavior of the US in 2018… who wants to depend on such a partner? On the other hand
political memories are short and should somehow America find the guts to get rid of the disgrace in the White House all
will probably back to normal.
Should all hopes be in vain then Argentina will profit from the next and healthier soybean crop onwards from the ongoing conflict, of course depending partly on whether the export tax is reduced to the tax level for meals and oils.
Russia offers Chinese farmers 2,5m acres of land, but will it ease Beijing’s soybean shortage? https://bit.ly/2BzPR9n
Moscow’s deal could help China feed its voracious appetite for soybeans, but analysts are sceptical about the quality of
the plots on offer
NZZ -Lesenswert: Wieso die US-Landwirtschaft im Handelsstreit so exponiert ist https://bit.ly/2Bg3D0x
Serbian soy oil, soymeal hi pro certified materials and soy protein concentrates:
Prices are following trends that are set in Chicago, Brazil and of course Rotterdam. It’s needless to say that during the
summer months the business slows down with many customers cooling their feet in the seven seas.
Prices for oil picked up a bit but with a good crop coming in we expect that in comparison to other origins Serbian
oilseed values will stay reasonably attractive. This concerns oils, meals as well as soy bean concentrates.
Soybean Protein Concentrates are now offered for forward positions. On our website you can see the various grades
that are available https://bit.ly/2o3foy9
Vegetable fatty acids from edible oil refining: Prices have stabilised on a lower level for the moment. It remains to be
seen whether we are going to experience a change in sentiments.
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Früchte - Fruits - Frutta
In Polen werden 2018/19 auf etwa 176.000 ha Äpfel angebaut. Wie üblich gehen die
Ernteschätzungen auseinander. FAS Warschau erwartet eine Ernte von 4 Mill mT (Vj. 2,8) Die
Schätzungen des polnischen Statistikbüros liegen 0,4 Mill. mT niedriger.
USDA: Polish apple production to hit record https://bit.ly/2NejBtU
In Österreich wird eine durchschnittliche Apfelernte erwartet, wobei die anhaltende
Trockenheit u.U. noch negative Auswirkungen mit sich bringen kann. Zum Anfang August
wurden praktisch die Lager geräumt, wobei 90% der Lagerware auf die Sorte Golden
Delicious entfiel. Aufgrund der schlechten Ernte im vergangenen Jahr wurden dieses Jahr die
Lagerbestände im Jahresvergleich früher aufgelöst.
Coca-Cola plant Äpfel in Indien anzubauen, um das Produktportfolio in Indien zu erweitern
https://bit.ly/2AWtN8t
Himbeeren: Polen wird die die Ukraine beim Ausbau der Kultivierung von Himbeeren nicht
mehr unterstützen, nachdem, verständlicherweise, in Polen lautstark Kritik an diesem
Projekt geäußert wurde, das letztlich lokale Anbauer in eine schlechtere
Vermarktungsposition versetzen würde.
FAS: Stone Fruit Annual – EU 28 https://bit.ly/2PoiesZ
FAS: Stone Fruit – Data&Analysis Japan/Taiwan/Australia https://bit.ly/2NhptT0

Düngemittel Serbien / Fertilizer - Serbia
Insgesamt beobachten wir einen Trend der Preisstabilisierung diverser Rohstoffkomponenten, die für die Herstellung von organischen Düngemitteln verwendet werden.
Federmehl beispielsweise zog kräftig auf über EUR 400,00 mT an, also über EUR 50,00
mT. Einer der Gründe ist die gesunde Nachfrage seitens der Petfood-Industrie aber auch
Exporte nach Südamerika wirken preisstützend.
In Serbien liefern wir organischen Dünger mit 11% Stickstoff aus. Wir erwarten, dass für
Lieferungen bis Dezember 2018 die Preise noch auf unverändertem Niveau gehalten
werden können, solang die Käufer einen zweiwöchigen Preavis geben. Die potentiell
lieferbaren Mengen sind allerdings überschaubar.
We have experienced quite a rice surge also for some raw materials that are needed for
the production of organic fertilizers. This is the case e.g. with feather meals. Currently
prices have reached a level of above EUR 400,00 mt i.e. prices went up by over EUR 50,00
mt. The reason for such price development is partly based on the demand by South
America but also the healthy consumption by the local European pet food industry.
We ourselves are delivering an organic fertilizer containing 11% nitrogen to Serbia. At this
moment we expect to be able to keep prices unchanged for deliveries until December
2018 provided buyers grand us two weeks pre-advice. The volume is manageable and not
overwhelmingly big.
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Executive Summary
Sometimes paranoia’s just
having all the facts.
(Henry Youngman)

Sugarcane Molasses
The imports in Europe are going up. That’s logical watching the weather situation inside Europe. Potentially extank prices for cane molasses will be supported. It is expected that on the supply side more buying will take place
in Asia for European destinations.

Beet molasses / Beet Pulp Pellets / Organic Products /Oilseeds
Weather: With more meteorologists and institutes painting the picture of El Nino on the wall weather concerns
might very well impact markets. El Nino means in respect to sugar – and consequently molasses – drier weather in
Asia. Already the Indian monsoon rains are disappointing. With sugar prices having dropped to the lowest level
within the last ten years this may bring some relieve as cane harvests will be reduced. In Europe the question will
be, following the hit and dry summer, whether after the coming sugar campaign farmers will rather grow more
wheat comparing values of wheat and sugar beets.
Molasses:
Prices for sugar beet molasses within the EU moved up step by step albeit still moderately considering the partly
very bad sugar beet crop outlook following the hot and dry summer. Looking at Germany prices surges have been
avoided although one has to admit that following the strong increase of prices for SBPP the volume dried into
pellets will be at the max and also the demand for molasses by the feed industry which is priced EUR 80,00 below
SBPP will increase. In addition the latest tests showed that also beets have in the meantime been negatively
impacted by the drought and we expect that the molasses output will drop strongly – not only in Germany but all
in all over Europe. In any case the combination of higher volumes dried into SBPP, a lower production as such and
a rising demand by the feed industry will certainly support the value of molasses – and that also included of
course imported molasses with the gap between locally produced and imported molasses narrowing on a daily
basis.
Sugar Beet Pulp Pellets: prices for SBPP basically exploded over the last weeks. The sugar industry is well sold and
also the trade should not have big unsold positions in the book. Prices shot up for campaign deliveries from low
EUR 140,00 mT ex factory to partly over EUR 200,00 mt. Such price movement has seldom been experienced for a
normally rather dull and lacklustre product. Over the last years prices stayed within a narrow bandwidth of maybe
plus minus EUR 5,00/10,00 mt. The reason for this extraordinary situation is that during the experienced long
lasting heatwave beets fared better than grains. And with the grain harvest down by 20/30% in Germany SBPP
became very interesting for the feed industry as long as the spread is reasonable. Further support has been
rendered by the fact that in many regions basically no raw fodder was available and that now following the wheat
also the maize looks damaged.
Organic products/Non-GMO:
Fairly quiet with the basic production of grains and later-on also molasses output being reduced.
Fertilizers: the discussion on the whole complex of plant protection and fertilizers is becoming more intense
following the various political decisions re glyphosate and also the N-complex.
Fruit: the market suffered e.g. in Serbia under extreme weather conditions – but unlike Northern Europe the
country was partly hit by strong rains.
Oilseeds: As said before: look at Twitter and follow the account of the smart Mr. Trump… then you’ll understand
the roller-coaster one is facing in the soybean complex. Seriously: a lot depends on whether this US
administration is capable and able to work the war on tariffs out with China. Prices for European products are of
course following quoted import values and the Chicago market.
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Meinungsfreiheit
„Und willst Du nicht mein Bruder sein, so schlag‘ ich Dir die Fresse ein.“ Und ab jetzt auch
noch im Weltall… die eigene Teilstreitkraft „US Space Force“ will Herr Trump jetzt gründen.
Ziel ist es lebensnotwendige US-Interessen im Weltraum zu schützen. Man kann sagen was
man will, aber dieser Rowdy schaffte es den Italowestern „Leichen pflasterten seinen Weg“
mit Klaus Kinski (und der war ja alleine als Typ schon „heftig“) wie ein romantisches
Liebesabenteuer aussehen zu lassen. Seinerzeit schrieb Enrico Morricone die Filmmusik,
heute hingegen ertönt bereits zur morgendlichen Stunde liebliches Twitter Getweete mit
Hingabe verfasst, ja, richtig, von ebenjenem Herrn Trump, der, wie die Engländer sagen
würden ziemlich „trigger-happy“ ist, also schnell den Finger am Abzug durchdrückt.
Übrigens hieß der Film auf Italienisch „Il Grande Silenzio“, „Das große Schweigen“,… kann
man von Mr. T. nicht behaupten, denn der ist lauter als der Rapper Ice-T.
Ok, Sie sagen sich: wissen wir, ist nicht neu… stimmt, aber dieser sich auf den Abgrund
zustürzende Lemming hält auch unsere Welt des Getreides, der Ölsaaten und Futtermittel
in Atem. Staaten, die missliebig erscheinen, also nicht dem momentanen Gedudel der
amerikanischen Hymne folgen, bekommen „auf die Fresse“: China, Russland, Türkei, Iran,
Montenegro (Sie haben’s gelesen? Dort wohnen besonders „gefährliche Menschen, die den
dritten Weltkrieg auslösen könnten“ – übrigens Einwohnerzahl 600.000… ) Und, nicht zu
vergessen eine Reihe andere Staaten, nicht zuletzt sei auch sein Lieblingstummelplatz
genannt: Deutschland. Wer nicht pariert: bingo, Sanktionen.
Aber nicht nur der massive Einfluss auf die Commodity-Preise und die Warenströme,
sondern auch die Auswirkungen auf Währungen machen das Spielfeld zunehmend
unübersichtlicher. Klar muss jedem sein, dass wir in eine neue Ära eingetreten sind. Das
Klima ist extrem rauer geworden. Es werden Trysegel, sog. Sturmsegel gesetzt. Jetzt muss
sich zeigen wer das Herz am rechten Fleck hat und vor allem muss sich die Erkenntnis
durchsetzen, dass Nationalismus innerhalb der EU letztlich wie Nitroglyzerin wirken wird –
durchaus im Sinne des Sprengmeisters Trump. Teile und herrsche, wusste man schon im
alten Rom. Einigkeit ist also gefragt und Standfestigkeit. Sollte das nicht gelingen, dann wird
der amerikanische Imperialismus auf die chinesische Expansion stoßen und die Russen aus
Verzweiflung versuchen irgendwie eine Position einer Großmacht darzustellen – und wir in
Westeuropa mittendrin. Und das ist die Frage: wird es heißen „wir Europäer“ oder „wir
Deutsche“? Sieht man sich in Europa um, dann kommt einem das Gruseln angesichts der
Tatsache, dass sich offensichtlich eine Minderheit mit den dreistesten Lügen (klar, Trump ist
das Vorbild) derartig lautstark Gehör verschafft, dass man an `36 erinnert wird. Immerhin
war es Goebbels höchst selbst, der formulierte „Wenn man eine Lüge erzählt und sie oft
genug wiederholt, dann werden die Leute sie am Ende glauben.“
Wir alle sind mehr oder weniger aufgewachsen in dem Verständnis, dass die Wirtschaft die
Politik dominiert, oder wie Alan Greenspan es 2007 formulierte „… wir sind glücklich, dass
es dank der Globalisierung egal ist wer in Amerika gewählt wird, denn globale Marktkräfte
haben politische Entscheidungen weitgehend ersetzt…“
Nun, von dieser Idee können wir uns verabschieden, denn offensichtlich hat sich das
inzwischen als Illusion herausgestellt. Und das wird Folgen haben. Extreme Nationalisten
wie Trump bekämpfen rücksichtslos die Globalisierung: Was nicht in seine Gedankenwelt
passt, wird zu einem „nationalen Risiko“ inkl. Autos, Kühlschränke usw. Wenn also die
„Politik“, in welcher Form auch immer, die Überhand nicht nur über Sicherheitsfragen
gewinnt, sondern auch über die transnationale Gestaltung der Wirtschaftsräume, dann
müssen wir alle uns positionieren. Wegschauen gilt nicht. Gerade als Handelshaus und
Händler sind wir verpflichtet die freien Märkte zu verteidigen, oder glaubt irgendjemand,
dass wir beispielsweise unsere Schweine satt bekommen ohne Sojaimporte und trotzdem
Schweinefleisch exportieren würden, was wiederum auch unsere Arbeitsplätze sichert? Da
scheint es besser zu sein sich schon mal auf die große Schulhofkeilerei einzustellen und
bereit zu sein nicht auch noch die linke Wange hinzuhalten, sondern notfalls selber mal „auf
die Fresse“ zu geben. Echte Freunde wird Europa dabei nicht haben. Aber genau deshalb
brauchen wir ein einiges Europa. Andernfalls sollten wir gleich Duckmäuser werden, die
linke Wange hinhalten und letztlich am Kreuz landen - für Sünden, die andere begehen.
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The Boston Globe:
Journalists are not
the enemy
https://bit.ly/2KX6xqG
Protect the free press.
Corrupt regimes always
first attack the free
press. Protect the free
press against Trump.
Highlights
August 2018
NZZ -Lesenswert: Wieso die USLandwirtschaft im Handelsstreit
so exponiert ist
https://bit.ly/2Bg3D0x
Schweiz: Bevölkerung will strengere Vorschriften für importiertes Fleisch und Käse von
Tieren aus schlechter Haltung
https://bit.ly/2ocxZYt
Abstimmen ist eine Sache, bezahlen i.d.R. etwas anderes…
Und der Emissionshandel
funktioniert doch
https://bit.ly/2wsAFWJ

Zum Schluss
Und auch das gibt es… BREXIT…
Wegen Brexit droht SpermaEngpass
https://bit.ly/2PIkSer
(Unsere dänischen Freunde sind
besonders aktiv!)

We are distributors of
Route 66® -beer
Distribution Enquiries
Upiti za distribuciju:
+381 (0) 60 592 72 72
belgrade@deutsche-melasse.de
+381 (0)63 123 20 40

IPA Lager Blend
More Malt, More Hops, More
Taste.
FROM THE HEARTLAND OF
AMERICA
Our content is for visitors of legal
drinking age.

⬇⬇⬇⬇⬇⬇
Route 66 Website
R66 BEER Brochure
SERBIA
Route 66 ® Beer on
Instagram

Beer Fest Belgrade 2018
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