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Monatlicher Marktbericht – September 2019 
Monthly Market Report September 2019 - Rapporto sul mercato Settembre 2019 

 

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 

 

Bedenken Sie auch bei dieser Lektüre…: 

„Die Landkarte ist nicht das Gelände.“  
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   Melasse - International 

Zuckerrohrmelasse International:  
DIE CIF-Preise nach Europa für Zuckerrohrmelasse zogen Anfang September weiter an. Neben den bereits oft 

diskutierten Verbrauchsmengen für die Ethanolherstellung tragen auch festere Frachtraten ex Asien zur 

Befestigung bei. Interessanterweise  ziehen die Frachten aus Amerika Richtung Europa nicht im gleichen Maße mit. 
Wie dann später der spread zwischen amerikanischen und asiatischen Ursprüngen aussehen wird, bleibt 

abzuwarten, aber Amerika exportiert bedeutende Mengen nach Europa. Der Weltmarkt für Zuckerrohrmelasse 

wird im Wesentlichen in Asien definiert. Betrachtet man die wichtigen Importländer so gibt es eine ganze Reihe, 

die erheblichen Importbedarf anmelden. Thailand importierte zuletzt etwa 230.000 mT, wird aber 2018/19 

weniger importieren. Indonesien importierte um die 90.000 mT. Der Bedarf der Philippinen ist vor allem im letzten 

Jahr stark gefallen, hat sich aber mittlerweile wieder in die Bandbreite von 400-600.000 mT erhöht. Korea ist 

ebenfalls ein „pace maker“ und kauft 450–650.000 mT ein. Japan und Taiwan verblassen dahinter etwas mit ca. 

100.000 +/- 10.000 mT und 100-140.000 mT. Gleichzeitig sind Indonesien, Thailand, Indien, Pakistan wichtige 

Exporteure – und in allen drei Ländern fällt die Melasseproduktion! Spricht man über Ethanol, dann sollte man 

auch die mengenmäßigen Perspektiven kennen. Hier stellt sich gerade Europa als Reich der Wünsche gegen das 
Imperium der Wirklichkeit dar. Europa setzt etwa 200-300.000 mT Melasse ein, während Indien mit 6,6 Mill mT 

und Thailand mit 3,7 Mill. mT schon kräftiger aufs Gaspedal treten. Von Brasilien, das etwa 365.000.000 mT 

Zuckerrohr zu Ethanol verarbeitet, also umgerechnet klar über 15 Mill. mT Melasse, braucht man nicht zu 

sprechen. Und auch beim Getreideeinsatz sieht es kaum anders aus USA 146.000.000 mT gegen 11.800.000 in der 

guten alten EU 28. Es ist eben so, dass die lautstarke Überschrift der ersten Seite selten in der Wirklichkeit 

ankommt. Man redet vom Verkehr und der durch ihn ausgelösten Umweltbelastung, aber die schnell zur 

Verfügung stehenden Mittel werden gesetzgeberisch nicht ausgeschöpft. 

Zucker: Die Totenmesse wurde vermutlich zu früh angestimmt. Es gibt einige Gründe, die darauf hinweisen, dass 

die Zuckerpreise wieder etwas mehr Luft nach oben haben. Indien, ein wichtiger Spieler am Zuckermarkt, steht vor 

einer eher schwierigen Ernte, auch wenn der Monsun jetzt teilweise ordentlich ausfiel. Um zu wissen, dass es in 
Europa auch nicht exzellent aussieht, mussten Sie nur mal im Sommer auf die Terrasse gehen. Dann das Thema 

Ethanol, dessen Produktion das Angebot an Zucker reduziert. Steigen die Benzinpreise, steigt die Motivation 

Ethanol zu produzieren und zu kaufen. Und zu guter Letzt: die Funds die rekordverdächtige shorts aufgebaut 

haben.   
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 Zuckerrübenmelasse International:  
Europa: MARS nahm die durchschnittliche Rübenmenge pro Hektar zurück auf 71,5 von zuvor noch geschätzten 

73,9. Der fünfjährige Durchschnitt liegt bei 75,2  mT. In Frankreich wird die Ernte fallen, nachdem das Land von 

Hitzewellen geplagt wurde. Der Rückgang soll etwa 7% betragen.  
China genehmigt jetzt auch den Import von russischen Trockenschnitzelpellets. Bis dato wurden die meisten 

russischen Schnitzel nach Europa verschifft. Die Logistik wird zeigen inwieweit sich tatsächlich große 

Absatzmöglichkeiten für Russland ergeben. Die russische Zuckerrübenernte schreitet gut voran. Die Erträge an 

Rüben pro Hektar liegen, statt wie im Vorjahr bei ca. 34,5 mT, momentan bei etwa 42,9 mT. Die Zuckerproduktion 

wird nach oben, auf rekordverdächtige mittlerweile 6,4-6,7 Mill. mT korrigiert. In der Ukraine hingegen wird die 

Ernte schlechter ausfallen. Der Rübenertrag liegt bisher bei etwa 45 mT/ha und somit etwa 4 % unter dem Vorjahr. 

Weißrussland hatte mit knapp unter 94.000 ha etwa 5% weniger Zuckerrüben angebaut, dafür liegt der Ertrag pro 

Hektar bisher mit knapp unter 45 mT etwa 4 mT über dem Vorjahr. 

 

Links ein paar Zahlen über den 

Melassemarkt Irlands. Die Insel 

importiert und exportiert 
Melasse, ist aber natürlich, 

auch weil vor etlichen Jahren 

alle heimischen Zuckerfabriken 

geschlossen wurden, ein 

bedeutender Netto-Importeur. 

In den Zahlen schlagen sich 

sicherlich auch zolltechnische 

Vorgänge nieder. 

Für das noch laufende Jahr 

werden ähnliche Volumina 
erwartet. Daran dürfte auch 

Boris Johnson und die 

Verabschiedung des UK in die 

Provinz nichts ändern. 

2018/19 

werden 

ähnliche 

Zahlen wie 

im Vorjahr 
erwartet.  
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Melasse/Trockenschnitzelpellets 
Allgemein: Mitte September begann die neue Kampagne. Laut WVZ wurden  etwa 375.000 ha mit Zuckerrüben 

kultiviert. Unklar ist noch wieviel Rüben tatsächlich vom Acker geholt werden. Klar ist allerdings, dass der 

Melasseanfall gerechnet auf Zuckerüben sich im Gegensatz zum Vorjahr wieder normalisieren, also rückläufig sein 

wird. 

  2019/20 2018/19 2017/18 

Anbaufläche (ha) 375,387 390,285 382,012 

 

Zuckerrohrmelasse:  
International behaupten sich die Preise gut und auch der Frachtenmarkt bewegt sich auf einem stetigen Niveau. 

Das lässt darauf schließen, dass erstmal keine nennenswerte Schwächephase einsetzen wird. Grund für die 
Festigkeit ist die internationale Nachfrage nach Melasse aus dem Ethanolsektor und die damit verbundenen 

nationalen Beimischungsprogramme. Aber wie immer gilt: über die Beimischung reden, bedeutet noch lange nicht 

sie auch entsprechend umzusetzen. Auch die Aussichten für die kommenden Monate lassen erwarten, dass 

Zuckerrohrmelasse in den europäischen Destinationen Preise notieren wird, die über Zuckerrübenmelasse 

notieren. Das wird auch die Preise ab-Tank in Europa stabil halten.  

Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel:  
Norden: Nordzucker nahm die Kampagne in Deutschland Mitte September auf, praktisch gleichzeitig mit Polen. Die 

nördlicheren europäischen Standorte werden spätestens Anfang Oktober mit der Verarbeitung der neuen Rüben 

beginnen. Die bisherigen Proberodungen stellen keinen Anlass für Jubelstürme dar. Die Ernte wird sich unter dem 

langjährigen Durchschnitt bewegen und regional auch noch unterschiedlich ausfallen, so dass exakte Vorhersagen 
den Ernteumfang betreffend schwer fallen. Entsprechend sind auch Zahlen hinsichtlich der Melasse- und 

Schnitzelproduktion mit Vorsicht zu genießen. Insgesamt muss der Futtermittelkonsum noch einiges an Produkt 

kaufen, anderseits ist die Industrie nicht ausverkauft. Nordzucker profitiert allerdings davon, dass alternative 

Flüssigprodukte teils kaum angeboten werden können. Ebenfalls positiv aus Sicht der Zuckerhersteller sind 

natürlich auch die festen Importpreise für Rohrmelasse, die absehbar auch nicht dahinschmelzen werden.  

Nord-Osten: Auch hier war es teils trocken, aber von Aufregung keine Spur. Wir erwarten keinerlei Druck bei der 

ersten Hand, weil am  sich gut im Markt platziert hat und mit ruhiger Hand die Geschäfte durchzieht.  

Westen: Betrachtet man die Ernteprognosen und auch die bekannten Vorverkäufe, dann dürfte der Karneval selbst 

für Norddeutsche spannender sein, als der bevorstehende Marktverlauf. Angesichts des bekannten Bedarfes an 

Melasse seitens der Fermentationsindustrie wird man dieses Ei im beiderseitigen Interesse sicherlich gelegt haben. 
und die Schnitzel haben sich im allgemeinen Umfeld der vergangenen Monate entsprechend mitbewegt. 

Osten: Offensichtlich hat hier das trockene Wetter erneut am härtesten zugeschlagen und tiefe Spuren auf den 

Rübenfeldern hinterlassen. Die Melasseproduktion wird erneut klar unter dem Durchschnitt der Vorjahre liegen. 

Zumindest von Zeitz ist bekannt, dass die Produzenten sehr gut verkauft sind und keinerlei Neigung verspüren die 

Preise zu reduzieren.  

Süden: Die Umsätze laufen stetig weiter von vorne bis auf längere Termine. Melasse rechnet sich offensichtlich im 

Futter ganz gut. Das dürfte auch nicht schwerfallen, bedenkt man den Rückgang des Melasseeinsatzes, der sich vor 

einigen Jahren einstellte. Mittlerweile dürfte sich die Situation wieder gebessert haben. Südzucker hat sowohl den 

überwältigenden Teil der Schnitzel und Melasse verkauft. Mehr als die auf kaufmännischer Vorsicht basierenden 

Reservemengen dürften kaum noch vorhanden sein. Dies gilt auch für Melasse, die mit teilweise durchaus 
bedeutenden Mengen nach Osten und Süden in den Export abfließt. Angesichts großer Lagerkapazitäten und den 

großen Volumina, die an die Fermentationsindustrien verkauft werden, erwarten wir keinen preislichen 

Melasse“terror“, sondern eine berechenbare Preisgestellung auf dem gegenwärtigen Niveau mit einer 

tendenziellen Preisunterstützung. 

Die Aussichten 
Global/Europa: Rohrmelasse bleibt vorerst freundlich gestimmt. Rübenmelasse: Polen ist gut verkauft und 

russische Schwarzmeerexporte zu weit weg, um in Deutschland den Markt auf den Kopf zu stellen.  

Deutschland: Schließt man irgendwelche Katastrophen aus und nimmt die deutsche Futtermittel- und 

Hefeproduktion als Basis für die Berechnung, dann wird er Marktverlauf 2019/20 ziemlich genau dem der letzten 

Kampagne und Nachkampagne entsprechen. Vielleicht wird etwas mehr Melasse anfallen als solches, dagegen 
dürfte anderseits der Anfall pro Rübe niedriger sein. Im Gegensatz zum letzten Jahr fehlt allerdings einiges an 

Vinasse. Man könnte also salopp formulieren: wer bereits Melasse gekauft hat, kann sich getrost zurücklehnen. 

Wer noch offen ist wird vielleicht etwas mehr auf den Tisch blättern müssen, deshalb aber nicht den Job verlieren. 

    Melasse & Schnitzel Deutschland 
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   Bio-Produkte / GVO-frei  

Biomelasse/Bioschnitzel 
Allgemein: auch die Bundesregierung hat mittlerweile erkannt, dass der Planet geschützt werden muss. Wie 

Frau Kramp-Karrenbauer in einem Interview sagte: „Wir müssen den Klimawandel so bewältigen, dass er 

unsere Erde nicht zerstört.“ Aha. Ist gut zu wissen. 

 

 

Ab jetzt können wir Biorübenmelasse auch in IBC anbieten.  

Außerdem natürlich unverändert diverse Ursprünge von Biorohrmelasse, für den Futtermittel- und 

Fermentationsbereich. Preislich gestaltet sich der Markt stetig. Das Angebaut bewegt sich mengenmäßig im 

gewohnten Rahmen. Angesichts festerer Notierungen für konventionelle Rohr- und Rübenmelasse und vor 

allem nicht zu unterschätzenden Logistikosten für Transport und Lagerung, scheint der Markt kaum 
Abwärtspotenzial zu besitzen.  

Bio-Zuckerrübennebenprodukte: 
Wir bieten melassierte Zuckerrübenpellets 10 mm, Bio zertifiziert, an. Ebenso Bio-zertifizierte Zuckerrüben-
schnitzel, also nicht pelletierte Ware. Ausgeliefert wird lose aber teilweise auch in big-bags.  

Spot steht unverändert noch bio-zertifiziert, voll kontrollierter Mais aus Serbien, für prompte Verladung zur 

Verfügung. Aus unserem Einzugsgebiet auf dem Balkan erfassen wir insgesamt. Diese Ware ist teilweise 

BioSuisse zertifiziert.  

Wheat Spelt Barley 

Rye Sunflower LO Soy 

Corn Oat Spring Oat 

Chickpeas Field Peas Spring Field Peas 

Triticale   

Fragen Sie einfach unseren Herrn Rippe nach Preisen: Einfach anrufen…040-3003937-19 

Der Fleischkonsum pro Kopf hält sich seit Jahren konstant bei 60 Kilogramm pro Jahr. Nur sechs Prozent der 

Deutschen leben grundsätzlich ohne Fleisch – ein Prozent davon ernährt sich vegan. 

Österreich und Mercosur: Bauernbund erfreut: Mercosur erfolgreich abgewendet. „Die heimischen 
Bäuerinnen und Bauern produzieren wesentlich umweltschonender als die Agrarindustrie in Südamerika. 1 kg 

Rindfleisch aus Österreich hat einen CO2-Rucksack von 14 kg, 1 kg südamerikanisches Rindfleisch verursacht 

hingegen 80 kg CO2-Emissionen.“ https://bit.ly/2ms8Njf 

Der informelle Agrarrat kam vor einigen Tagen zusammen, um die Zukunft der Agrarpolitik zu besprechen. 

Klar wurde der Ansatz, dass die Landwirtschaft – unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Erfordernisse 

auch der jungen Landwirte – klimabewusster produzieren muss. Stichwort hierzu: „Eco-Schemes”. Da sich in 

dieser Hinsicht Frankreich und Deutschland ähnlich geäußert haben, wird man hiervon in Zukunft noch 

verstärkt hören. Hierzu sollten Anreize finanzieller Art geschaffen werden und der Agrarhaushalt 

entsprechend dimensioniert sein. Denn eins ist ja vollkommen korrekt: wenn über die Zukunft der Jugend 

gesprochen werden muss, dann auch die Existenzfähigkeit der jungen Landwirte und deren Zukunft. 
Der Umweltausschuss im Europaparlament stimmt gegen die Zulassung von bestimmten gentechnisch 

veränderten Mais- und Sojasorten. Die Abgeordneten befürchten Risiken für die Umwelt und fordern ein 

zukünftiges stärkeres Mitspracherecht bei GVO-Zulassungen. 
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La Cina concorda sul fatto che ora anche la Russia può fornire 

polpe di barbabietola in Cina. Finora, la maggior parte delle 

esportazioni russe andavano in Europa. Nel Nord Europa, sono 
iniziate le raccolte delle barbabietole da zucchero. A causa della 

pronunciata secchezza, queste non saranno  particolarmente 

buone e in alcuni casi forniranno rese inferiori all'anno 

precedente. Nell'UE, i principali acquirenti industriali del settore 

della fermentazione hanno soddisfatto ampiamente le loro 

esigenze di merce. In alcune regioni, tuttavia, é ancora 

necessario acquistare perché manca del prodotto. I prezzi della 

melassa di barbabietola da zucchero per mangime sono fissi e 

sono sopportati dal fatto che i prezzi delle importazioni di 

melassa di canna sono molto più elevati.  
Il mercato dei semi oleosi è stato un po’ più amichevole. I semi 

di soia beneficiano della domanda proveniente dalla Cina, che è 

tornata ad essere più elevata con l'aumento dei prezzi della 

carne suina in Cina. Inoltre, la ridotta superficie coltivata e la 

minore resa per ettaro hanno un effetto positivo. L’olio di soia 

ha approffittato leggermente dell'attacco alla raffineria in 

Arabia Saudita visto l'aumento della domanda del diesel. 

 

      Protein Crops & By-Products 

        Il mercato italiano 

International: 
The attack on the Saudi oil processing plant hit other markets as a side effect quite effectively. The ethanol 

market received support as well as vegetable oils.  
Parallel China started to buy US soybeans again in view of the need for their pork industry. After the heavy losses 

in pig herds in China in the running year the outlook should be a bit brighter for the next season. This goes hand 

in hand with quite some production as well stock reductions in the US. Following the monetary support by the US 

government farmers are not under heavy pressure to sell. Vegetable soybean oil prices were supported following 

the strengthening of the demand for bio-diesel.  

For soybeans the reduced soy acreage turned out to be a savior. The planted acreage fell in 2019/20 by slightly 

above 20%. Also yields were down per acre and the pod filling unsatisfactory. This will consequently drag the high 

stocks down. And then of course: China. The trade war is obviously not near to an end and with Trump being 

completely unreliable who knows what will come next. Nevertheless the recent Chinese purchase spray rendered 

the general market scenario some further optimism especially considering the decision of the Chinese 
government to allow the private sector tariff-free purchases of US soybeans. It goes without saying that there is 

pressure on China to buy US soybeans as weather concerns are always in the cards when it comes to e.g. the 

Brazilian crop (as well as the US, of course). That again means that funds that may have sold short will pretty fast 

re-think that investment strategy. 

Oilseeds and Products Update - Lowest Rapeseed Crop in Over a Decade – EU 28 - https://bit.ly/2m10Wsv 

Soybean Protein Concentrates.  

The market is moving along with a somewhat slow pace. Serbian SPC remains attractive not only due to the 

interesting price but also due to that it is GMO free and of European origin. Thus it is kind of well placed in the 

future political surrounding of local markets in Europe. On the other hand producers min other world regions 

don’t sit idly back and offer material is also with the intention to be contracted. Besides the low iron content 
another advantage of the product we are marketing in comparison with the South American and European 

producers is the level of ANF (antigens – conglycinin & beta conglycinin).  

Serbian soy oil, soymeal hi pro certified materials: 
Prices firmed in the concert of a globally supported market as described above. Spot business is slow following 

logistical restraints when it comes to finding transport capacities. Other European producers are getting an 

advantage out of this. Besides that the demand to cover forward positions is on the rise. 

Vegetable fatty acids from edible oil refining: There is still sufficient supply around to cover the demand.  

 

We are certified as per:  

Donau Soja and Europe Soya 
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    Früchte - Fruits - Frutta 

   Düngemittel / Fertilizer 

 
Angaben vom BLE 

 

Mit Inkrafttreten der neuen EU-Düngeprodukte-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/1009) 

am 15. Juli 2019 stehen den Anwendern und Produzenten von zukünftig CE-

gekennzeichneten Düngemitteln große Änderungen bevor. Darauf weist der 

Industrieverband Agrar e. V. hin, der die Interessen der Hersteller von Pflanzenschutz- und 

Düngemitteln und Biostimulanzien vertritt.  

Das bekannte System der Düngemitteltypen wird aufgehoben und stattdessen eine CE-

Kennzeichnung für Produktfunktionskategorien (PFC) eingeführt. Einerseits stellt die neue 

Regelung den Kreislaufgedanken in den Vordergrund und wird erstmals auch organische 

und organisch-mineralische Düngemittel europarechtlich regeln. Außerdem werden auch 

im EU-Recht einheitliche Grenzwerte für Schwermetalle und andere Schadstoffe eingeführt. 

Zusammenfassend bietet dies für die Hersteller und die Anwender einerseits Chancen, stellt 

sie andererseits auch vor große Herausforderungen.  

"Die Anwender, vor allem die Landwirte, müssen sich an zahlreiche neue Bezeichnungen 

und neuartige Produkte gewöhnen", erläutert Dr. Sven Hartmann, Leiter der IVA-

Fachbereiche Pflanzenernährung und Biostimulanzien. "Es zeichnet sich ab, dass die völlige 

Abkehr vom bewährten Typensystem und Einführung der CE-Kennzeichnung sowie 

umfangreiche neue Vorschriften bei Kennzeichnung, Toleranzen und bei der 

Produktzulassung (Konformitätsbewertung) für die Hersteller, Behörden und den Handel 

große Kraftanstrengungen bedeuten werden."  

Die Verordnung sieht eine dreijährige Übergangszeit vor, um die neuen Vorschriften 

umzusetzen und alle notwendigen Voraussetzungen zu schaffen: So müssen Standards und 

Analysemethoden für viele Produkte noch validiert werden, während gleichzeitig die EU-

Kommission noch Leitlinien für die Kennzeichnung oder Kriterien zur biologischen 

Abbaubarkeit von Polymeren erarbeiten muss, bevor am 16. Juli 2022 die ersten 

Düngeprodukte mit CE-Kennzeichnung auf den Markt kommen können. Weiterhin zulässig 

ist das Inverkehrbringen nach nationalem Düngemittelrecht. (Quelle IVA) 

Harte Einschnitte bei der Stickstoff-Obergrenze in Deutschland geplant. Die 

Grape Kernel Meal - farine 

di vinacciolo - 

Traubenkernmehl - Farine 
de pépins de raisins.JPG 

Der deutsche Markt für Pflaumen 
befand sich natürlich vor allem in den 

Händen der lokalen Produzenten. Vom 

Balkan trafen insbesondere Stanley ein. 

Die Preise notierten leicht freund-

licher, aber insgesamt bewegte sich 

der Markt auf einem stetigen Niveau. 

Die serbischen Pflaumen und die aus 

angrenzenden Regionen waren preis-

lich attraktiv.  

 
 
 
 
 
 
 
Stone Fruit Annual - EU 28 

https://bit.ly/2kAQJTq 

Stone Fruit: World Markets and Trade 

https://bit.ly/2xaOEQ7 
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Sugarcane Molasses 
Prices for cane molasses based on CIF Europe firmer further early September. The drivers are the already discussed 

demand for the ethanol production in most export regions and also some Asian destinations like the Philippines. 

Further support comes from a firming freight market ex Asia towards Europe. Interesting to note that the freight 

rates ex the Americas towards Europe didn’t follow the Asian freights hand in hand. It will be interesting to watch 

the spread between Asian and American origins when it comes to supplying Europe considering that the Americas 

supply substantial volumes to European destinations. 

 

Beet molasses / Beet Pulp Pellets / Organic Products /Oilseeds 
Sugar beets:  

China declared that they are prepared to accept imports of Russian sugar beet pulp pellets. Up to now the Russians 

export most of the volumes towards Europe. Depending on logistics this could be good news for the Russian sugar 

industry especially considering that the crop prospects are fairly good.  

The European sugar beet crop has been hit in the second consecutive year by adverse weather conditions in Poland, 
France and Germany. In other words the major EU-sugar producers suffered from drought conditions.  

Looking at Germany one can detect the same pattern as one year before. The northern and western parts will show 

no good crops and from field to field different tonnages per hectare. In the eastern part the crop again looks quite 

damaged whereas in the South it won’t be good crop but at least better than in the rest of the country. 

Molasses:  

The European beet molasses market is supported by a lower output in some regions and of course the more 

expensive sugarcane molasses prices in most destinations. We expect that classical export origins like Poland are 

very well sold, also because the local demand from Poland and the southern neighbors is quite strong as well as the 

export demand towards southern destinations like Hungary where some substantial demand is still looking for 
cover. Some pressure we expect may well be exercised by Russia. The sugar beet crop looks fundamentally 

disgustingly healthy and some spot material came slightly under pressure being offered at a quite attractive price 

level into the Mediterranean. Anyway, one has to see what the real export volumes will be and what the usual 

destinations will pick up.  

On the demand side we expect that the German fermentation consumers are fairly well covered. Maybe not all of 

them at the same level but looking back on the price developments it would be a surprise if purchase managers 

wouldn’t have booked what was available in a firming market. 

We believe that the sugar industry is partly extremely well sold and that regionally only there may be smaller 

parcels available. Looking at the ex-tank prices for cane molasses it seems unlikely that the sugar producers feel 

forced to reduce their price expectations. That mean and unless there is no logistical pressure (something we don’t 
expect for the 2019/20 crop) prices will continue enjoying a supported price level. 

Sugar Beet Pulp Pellets: Prices will follow the supply of raw fodder as well as feeding grains. The German market is 

quoting stable price levels and some factories don’t really know what to expect from the actual crop.  

Organic products/Non-GMO:  

Germany: this market shows the usual flow… old crop has been mainly placed when it comes to organic sugar co-

products. Traded prices for organic molasses and sugar beets are expected to stay stable out of the recently started 

crop. Paid levels confirm this. For organic molasses we expect the usual fight between local product and imported 

material coming from Asia or the Americas. In the end the local products will be priced on a level that is competitive 

towards imported material. Based on the general market direction incl. “zero kilometres”-policies and the intention 

to strictly and fully control feed materials the new production should find a home without headaches. 
Oilseeds / Fertilizers / Fruits: see the individual reports. 

 

   Executive Summary 

“I didn't like the play, but then I saw it under 
adverse conditions - the curtain was up.” 
(Groucho-Marx)  
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Meinungsfreiheit 

 
 

Ein durchaus unterhaltsamer September. In Italien wurde die neue Regierung vereidigt, ein Zusammenschluss 
zwischen Erzfeinden, um (erstmal) Salvini zu verhindern. Ok, kann man nicht meckern, allerdings wird sich deshalb die 

Lage in Italien nicht ändern: private Firmen arbeiten erfolgreich, der Staat versagt. 

In London wurde Boris Johnson endlich geohrfeigt. Alle Abstimmungen über no-deal Brexit und Neuwahlen: zack, 

knallharte Niederlagen. Auch gut. Die Parlamentsdebatten waren besser als jeder Unterhaltungsfilm von ARD oder 

ZDF. Erstaunlich die Reaktion von BJ: in stalinistischer Manier wurden die „Rebellen“ aus der Partei ausgeschlossen, 

darunter Parteigrößen wie der Enkel von Churchill. Das Parlament geschlossen, auf Klage für unrechtmäßig erklärt. 

Und warum all das? Eigentlich, simpel ausgedrückt: weil die Bösen die Blöden belogen haben. 

In Deutschland: Östlich der Elbe wählte man gefühlt zunehmend Rechts. Historisch betrachtet auch nichts Neues. 

Hierzu empfehlenswert das Buch von James Hawes „The Shortest History of Germany“. Aber, und das ist ein Fakt 
gegen das Bauchgefühl: „Die Mehrheit des Bürgertums ist wegen der Flüchtlingspolitik und angesichts des 

Staatsversagens im Bereich des Aufenthaltsrechts besorgt, aber nicht erbraunt. Man will Recht und Ordnung, aber kein 

völkisches Geschwader, weder auf der Straße noch in der Talkshow. Alexander Gauland glaubt, er sei die Vorhut einer 

neuen Zeit – und ist doch nur deren Nachhut.“(Gabor Steingart). „Seit den beiden Landtagswahlen in Brandenburg und 

Sachsen reden Politiker und Kommentatoren unentwegt vom Aufstieg der AfD, obwohl die Partei bei allen Wahlen seit 

der Bundestagswahl 2017 (fünf Landtagswahlen, die Europawahl und Kommunalwahlen) Stimmen verloren hat. Allein 

bei den fünf Landtagswahlen in Bayern, Hessen, Bremen, Brandenburg und Sachsen sank die Zahl der AfD-Wähler 

gegenüber der Bundestagswahl um 334.000 auf insgesamt 1.984.000 Stimmen.“(Manfred Güllner, Forsa). So 

betrachtet ist die Geschichte des Aufstiegs der AfD nicht märchenhaftem sondern ein Märchen. 

Na, und immerhin wird einer der Regierungsflieger verschrottet. Wie wollen Sie auch einen Mercedes, BMW oder Audi 
verkaufen, wenn Sie selber mit einem verrosteten Fiat Topolino beim Kunden vorfahren. Wahrscheinlich wollte Berlin 

einfach nur sparen; aber wie immer gilt: Das Gegenteil von gut ist gut gemeint 

Und in den USA geht das Drama des sichtbaren geistigen Verfalls des amtierenden Präsidenten weiter… inzwischen 

wurden sogar Wetterkarten (siehe Hurrikan Dorian) gefälscht, mit dem Ziele die eigene Lüge zur Wahrheit und die 

Wahrheit zu Fake News umzugestalten. Lesen Sie mal wieder "1984", denn wenn alles was Trump sagt, wahr ist, dann 

ist 2+2=5. Für manche ist die Erde eben doch nichts anderes als eine Scheibe. 

Lange nichts mehr von Griechenland gehört. Vergessen wir mal die Reparationsforderungen an die deutsche Adresse. 

Erfreulich die offizielle wirtschaftliche Entwicklung laut griechischem Statistikamt (Elstat): Die Arbeitslosigkeit sinkt 

weiter - allerdings auf einem hohen Niveau. Im Juni fiel die Arbeitslosenquote auf 17% zurück. Zwölf Monate zuvor lag 

sie noch 19,2%. Die höchste Arbeitslosenquote wurde im Juli 2013 mit 27,9% ermittelt.  
Etwas Neues aus China? Im Jahr 2020 will der Staat das „Social Credit“-System offiziell implementieren. Jeder Schritt 

und vor allem jeder Klick im Netz wird überwacht und kategorisiert. Wer sich im Sinne des Regimes verhält, wird mit 

Sozialpunkten belohnt. Wer negativ auffällt, zum Beispiel durch das Abrufen der „falschen“ Seiten im Internet, oder 

sich mit dem falschen Freundeskreis umgibt, wird abgestraft und gesellschaftlich „abgewertet“. Das Scoring umfasst 

auch Einträge in Polizeiakten sowie Finanz- und Behördendaten. Ziel ist eine totale Beobachtung der Staatsbürger. Im 

Jahr 2020 sollen im Land rund 600 Millionen Kameras in Betrieb sein. Somit käme dann eine Kamera auf 2,3 Bürger. 

Übrigens in London gibt es pro Kopf doppelt so viele Kameras wie in Peking. George Orwell war im Vergleich dazu ein 

echter Waisenknabe. Wenn man gleichzeitig bedenkt, dass inzwischen etwa 50% der EU-Bevölkerung sich in der 

Regierung einen „starken Mann“ wünscht, kann man nur hoffen, dass unsere Politiker nicht noch mehr Porzellan durch 

ihre Unfähigkeiten dem Gesetz Geltung zu verschaffen, zerschlagen. Aber wir wollen Sie nicht in tiefe Depressionen 
stürzen – Hoffnung ist die Währung! 
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jetzt „in“ seit das Buch "Niksen: der Autorin Caroline Janssen, erschien. Niksen bedeutet demnach „buchstäblich, 

nichts zu tun, untätig zu sein oder etwas zu tun, ohne etwas zu tun". Uns gefällt besonders: „etwas zu tun, ohne etwas 

zu tun“… müssen wir noch dran arbeiten. Und bis wir das schaffen kommt bestimmt schon ein neuer „Hype“. 
 

Also entspannen Sie sich, die Welt ist noch nicht 

untergegangen und auch die Trumps dieser Welt 

werden früher oder später im Abfalleimer der 

Geschichte landen, denn die wirtschaftliche 

Entwicklung koppelt sich angesichts des enormen 
Aufholbedarfes Chinas und Indiens letztlich stärker 

von dem eigentlichen Primat der Politik ab. Der 

„drive“ nach einem besseren Leben hilft hoffentlich 

über die Unzulänglichkeiten der Politik hinweg. Doch 

Wunder erlebt nur derjenige, der an Wunder glaubt. 

Insofern hilft vielleicht einfach „niksen“. Das ist  
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Bertelsmann:    ChinaChinaChinaChina propagiert seine "Belt & Road Initiative""Belt & Road Initiative""Belt & Road Initiative""Belt & Road Initiative" als 
Entwicklungsinitiative für den eurasischen Kontinent und verfolgt damit 
geopolitische Ambitionen. Doch EuropaEuropaEuropaEuropa braucht sich gegenüber China nicht klein 
zu fühlen. Ein Vergleich westlicher und chinesischer Finanzströme zeigt: Der 
Westen investiert genauso viel in die Länder der sogenannten "Seidenstraße" und 
ist für viele Länder der bessere Partner. https://bit.ly/2lV95yT 
 
NTV: Vor fünf Jahren verhängt RusslandRusslandRusslandRussland ein weitreichendes Einfuhrverbot für Einfuhrverbot für Einfuhrverbot für Einfuhrverbot für 
europäische Lebensmitteleuropäische Lebensmitteleuropäische Lebensmitteleuropäische Lebensmittel. Heute fällt die Bilanz aus Moskau positiv aus - man sei 
unabhängiger geworden. Einen großen Verlierer gibt es aber trotzdem. 
https://bit.ly/2k0086M 
 
EUEUEUEU----28 28 28 28 ----    Livestock and Products AnnualLivestock and Products AnnualLivestock and Products AnnualLivestock and Products Annual. . . . EU Pork Exports Will Reach a New 
Record https://bit.ly/2kcH4Cp 
 
EUEUEUEU----28 28 28 28 ----    Poultry and Products AnnualPoultry and Products AnnualPoultry and Products AnnualPoultry and Products Annual    - EU-28 Chicken Production, Imports and 
Exports to increase in 2019 and 2020 https://bit.ly/2kens0J 
 
Germany Announces    Glyphosate PhaseGlyphosate PhaseGlyphosate PhaseGlyphosate Phase----Out Out Out Out Plan https://bit.ly/2m4AX3p 
 
NTV: Der "Volfefe"-Index der Bank JP Morgan macht die KursKursKursKurs----EffekteEffekteEffekteEffekte der TrumpTrumpTrumpTrump----
TweetsTweetsTweetsTweets nun messbar - und vorhersagbar.    https://bit.ly/2m8TtIa 
 
CNN: It's nearly impossible to track all the scandals scandals scandals scandals swirling around TrumpTrumpTrumpTrump 
https://cnn.it/2lGEchy 
 
NZZ: Der perfekte AlbtraumDer perfekte AlbtraumDer perfekte AlbtraumDer perfekte Albtraum – wenn Überwachungskapitalismus und 
Überwachungsstaat zusammenwachsen https://bit.ly/2mmEEle 
 
French rooster MauriceFrench rooster MauriceFrench rooster MauriceFrench rooster Maurice wins battle over noise with neighbours 
https://bbc.in/2lxIaZR 
 
Ausgegurrt - Vor 25 Jahren musterte die Schweizer Armee ihre billigsten Arbeiter 
aus – die BrieftaubenBrieftaubenBrieftaubenBrieftauben. Die Abschaffung der gefiederten Kuriere sorgte für erboste 
Reaktionen, sogar eine Volksinitiative wurde lanciert. Ein Blick zurück. 
https://bit.ly/2m2E7F0 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 „disclosure“ on the first page. 
 
General Data Protection Regulation 
We hereby confirm that DMH Deutsche Melasse Handelsges. mbH  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.deutsche-
melasse.de 

 

   Zusammenfassung / Summary 


