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Monatlicher Marktbericht – November 2018 
Monthly Market Report November 2018 - Rapporto sul mercato Novembre 2018 

 

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…: 

„Wahrheit ist die Tochter der Zeit, nicht der Autoritäten.“ (Francis Bacon) 
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Aktuell:  

Die deutsche Zuckervereinigung WVZ 

schätzt, dass die  deutsche Zuckerrüben-

produktion nur noch 24,7 Mill mT statt 

vorjährig 32,3 Mill. mT erreichen wird.  

Parallel schätzt F.O. Licht die deutsche 

Melasseproduktion auf nur noch 750.000 

mT statt 865.000 mT im Vorjahr. 
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   Melasse - International 

Zuckerrohrmelasse International:  
Thailands Zuckerfabriken sind auch am Start. Im letzten Jahr wurden 135.000.000 metrische Tonnen Zuckerrohr 

geerntet. In dieser neuen Saison sollen es 10-15 Mill. mT weniger werden. Das ist immer noch ein sehr hohes 

Volumen und die Fabriken berechnen die Kampagnedauer mit etwa 140 Tagen. In Maharashtra haben die 

Fabriken die Boiler angeworfen und die neue Kampagne angefahren. In Australien ist die Zuckerrohrernte mehr 

oder weniger abgeschlossen. Lt. ASMC (Vereinigung der Zuckerproduzenten) werden ca. 32.785 Mill. mT geerntet 
(1,5 Mill. mT weniger als im Vorjahr). Auf Basis CIF Europa tut sich nicht viel.                 

Sugar: World Markets and Trade https://bit.ly/2rwtFEb 

 

Im Zuge der schwächlichen Zuckerpreise und der hohen Wahrscheinlichkeit, dass kein Produzent unmittelbar das 

Handtuch werfen wird, machen erste Ankündigungen die Runde, die Anbauflächen in einigen EU-Ländern zu

reduzieren. Die französische Rübenernte wird dieses Jahr um ca. 15% fallen, da der Hektarertrag inzwischen wohl 

kaum 80 mT statt wie im Vorjahr bei 96,1 mT erreicht (5-Jahresschnitt 89,6). Insgesamt werden wahrscheinlich in 

der Kampagne ca. 40 Mill. mT Zuckerrüben geerntet. Die 25 Zuckerfabriken werden durchschnittlich 

wahrscheinlich nur 111 Tage laufen, statt den 134 Tagen des Vorjahres. Für die nächste Ernte könnte der 

Rückgang der Anbaufläche 10-15% betragen. Ursache sind niedrige Zuckerpreise und begrenztere Möglichkeiten 

den Krankheitsbefall von Zuckerrüben zu bekämpfen. Auch in den Niederlanden fällt die Rübenernte schlechter 
aus. Zwar lag die Anbaufläche bei unverändert etwa 85.000 ha, aber der Rübenertrag fiel von ca. 93 auf ca. 81 mT. 

Vermutlich das einzige Land in dem die Preise für Zuckerrüben steigen, dürfte Schweden sein. Dort fiel die 

Anbaufläche innerhalb der letzten fünf Jahre um 15% und die Zahl der Anbau nahm ebenfalls konstant ab. Aber 

das wird die Zucker-Welt nicht aus den Angeln heben, da die Anbaufläche nur bei ca. 30.500 ha liegt. 

 

Frachtraten notieren aus Ost und 
West in Richtung Europa etwas 

freundlicher. Das Problem von 

Melasse ist, dass Reeder dieses

Produkt nicht gerne aufnehmen

aufgrund relativ niedriger 

Frachteinnahmen und dem Pro-

blem Anschlussfrachten aus 

Europa buchen zu können. Jetzt 

hat sich dieses etwas gebessert, 
so dass Reeder eher bereit sind 

Schiffe in Europa für Anschluß-

frachten zu positionieren. Große 

Einheiten kosten aus Asien 

kommend etwas über USD 40,00 

mT und Ex Amerika etwa USD 

8,00-10,00 weniger. 

Zuckerrübenmelasse 

International:  
In Russland dürfte die Rüben-

ernte um etwa 20% gegenüber 

dem Vorjahr fallen. 2017/18 
exportierte das Land etwa 

820.000 mT Melasse. 45% 

hiervon in die Türkei und ca. 

35% in die EU. In Weißrussland 

verlief die Ernte stetig. Der 

Rübenanfall pro ha fiel leicht 

von ca. 49,30 auf ca. 47,70 mT. 

Die Anbaufläche betrug 98.800 

ha. Die Ukraine wird ebenfalls 

eine um 10-15% reduzierte 
Ernte einbringen. 

Angesichts des zunehmenden russischen Abenteurerlust jetzt auch im 
Schwarzen Meer bzw. des Asowschen Meeres .d.h. Attacke auf Schiffe 

 

 

der Ukraine, stellt sich die Frage, 

ob das nun der nächste 

Unruheherd wird. Wenn ja, dann 

hätte das erhebliche Aus-

wirkungen auf Melasseexporte 

und/oder-logistik, denn erfahr-

ungsgemäß sind Reeder nicht 

besonders scharf darauf ihre 

Schiffe in Gegenden zu 
platzieren, in denen jederzeit 

scharf geschossen werden kann.  

Es handelt sich um große 

Melassemengen (siehe links und 

oben). 
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Melasse/Trockenschnitzelpellets 
Allgemein: Die Kampagne schreitet voran. Im Gegensatz zu den eigentlichen Planungen wird es teilweise eine 

sehr kurze Kampagne werden mit Fabriken, die teilweise bereits Mitte Dezember bzw. vor Weihmachten 

schließen. Die gesamt Ernte wurde erschwert durch eine überwiegend zu trockene Wetterlage. Die Erträge 

variierten pro Hektar extrem und fielen teilweise um 60%. Geht man von einer Gesamtübersicht aus, so dürfte 

sich am Ende ein Bild ergeben, das eine noch vergleichsweise ordentliche Ernte im bayrischen und ansonsten 
graduell abgestufte negative Ergebnisse liefert.  

Zuckerrohrmelasse:  

Nachdem die Versorgung mit Rohrmelasse im Oktober extrem angespannt war, wurde die Situation wieder 

bereinigt. Rohrmelasse wird mehr oder weniger auf dem Niveau von lokaler Rübenmelasse notiert. Bedenkt man 

die Qualitätsunterscheide dürfte Rübenmelasse immer noch favorisiert werden. Zwar wird die globale 

Melasseproduktion massiv fallen (Hauptsächlich im Brasilien, das am Markt nicht teilnimmt), aber trotzdem 

sollte es keine Versorgungsprobleme geben. 

Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel:  

Norden: Melasse wird nur noch auf leicht erhöhtem Preisniveau angeboten. Die Verkäufe, und damit auch das 

potentielle Preisniveau, leiden unter der aufgekommenen Konkurrenzsituation zwischen dem Handel, der ja 
eigentlich für die Unterbringung größerer Mengen sorgt, und den Produzenten, selbst bei Kleinmengenkäufern.  

Vinasse wird nicht mehr angeboten, da erhebliche Mengen in die Biogasindustrie abflossen, die aufgrund der 

vorhergehenden Wettersituation an Rohstoffversorgung litt. Durch die Verschiebung des Absatzes in diesen 

Sektor können die traditionellen Käufer (die aufgrund der Melasseknappheit evtl. Mehrbedarf für Vinasse 

angemeldet haben) nicht mehr bedient werden und sind gezwungen sich nach Alternativprodukten umzusehen. 

Nord-Osten: Die Fabriken und der Handel sind mit Melasse bis September 2019 ausverkauft. Ware könnte 

maximal aus Umstellungen „freigeschaufelt“ werden. 

Westen: Die Fabriken und der Handel sind mit Melasse bis September 2019 ausverkauft. Ware könnte maximal 

aus Umstellungen „freigeschaufelt“ werden. 

Osten: Ok, langweilig… siehe oben… Die Fabriken und der Handel sind mit Melasse bis Sept 2019 ausverkauft. 
Ware könnte maximal aus Umstellungen „freigeschaufelt“ werden. 

Süden: Interessante Zeiten… wird die deutsche Rübenmelassewelt am bayerischen Wesen genesen? Momentan 

sieht es so, als wenn der Handel nur noch in Bayern über unverkaufte Mengen verfügt – und diese sind 

obendrein auch noch sehr begrenzt. Wir gehen davon aus, dass mit diesen Mengen zusätzlich ab Januar auch 

übergebietliche Löcher gestopft werden, sei es Ostdeutschland oder auch Österreich. 

Die Schnitzelpreise notieren fest im allgemeinen Konzert und tatsächlich stellt sich die Frage wie es weitergeht. 

Der Konsum ist unmöglich mit Rohwaren bis zur nächsten Saison gedeckt. Gleichzeitig gibt es eigentlich… nichts, 

oder jedenfalls nicht sehr viel.  

Die Aussichten 

Global/Europa: Rohrmelasse wird nicht mit großen Überraschungen aufwarten. Versorgungsängste sollten nicht 
aufkommen, wobei die Logistik aus diversen Gründen nicht einfacher wird. Rübenmelasse dürfte u.a. von 

Ägypten und Russland abhängen. Die wichtigen russischen Exporte werden sicherlich von der Sorge begleitet 

was Putin im Schwarzen Meer als nächstes unternimmt um die europäische Appeasementpoltik zu testen. 

Deutschland: Betrachtet man den Melassemarkt, so bietet diese Kampagne sicherlich den Zündstoff für stark 

steigende Melassepreise. Das mag verlockend sein, bedenkt man die Erlössituation bei der Zuckerindustrie aus 

dem Kerngeschäft und dem Geschäftsbereich Ethanol. Andererseits finden aufgrund der bestehenden 

Preisdifferenz zwischen Melasse und Getreide/Trockenschnitzel viele Käufer den Weg zurück zur Melasse, die 

sich von diesem Produkt bereits verabschiedet hatten. Wir hielten es für wenig durchdacht, wenn man jetzt 

dafür sorgt, dass diese „alten“ Neukunden durch extreme Preissteigerungen verprellt werden. Natürlich kann 

nichts geliefert werden, wenn Fabriken ausverkauft sind, aber ansonsten darf nicht aus den Augen verloren 
werden, dass in einem Jahr die nächste Zuckerrübenernte kommt – und die mag ja durchaus wieder vernünftige 

Erträge zeigen. In anderen Worten: dieses Jahr bietet die Möglichkeit den prozentualen Absatz an die 

Fermentationsindustrie im kommenden Erntejahr zugunsten der Futtermittelindustrie etwas zu reduzieren und 

Abhängigkeiten abzubauen.  

Man sollte insofern dafür sorgen, dass die bestehende Kundschaft im Futtermittelbereich mit allen 

Flüssigprodukten vom Handel weiter bedient werden kann. Nimmt man als Beispiel Vinasse, so sollte es 

andernfalls nicht verwundern, wenn plötzlich der Futtermittelsektor nicht bedient wird – und dieser sich dann 

für die Zukunft auf andere Produkte/Vinasse-Ursprünge einstellt. Und gewiss ist es so, dass per Saldo wirklich 

spürbare Mengenreduzierungen erst beginnen, wenn die Zuckerproduktion fällt… das kann ja noch einige Zeit 
dauern, angesichts der finanziellen und/oder politischen Stärke der verbleibenden „Spieler“. 

 

    Melasse & Schnitzel Deutschland 
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   Bio-Produkte / GVO-frei  

  
Rabobank: Outlook 2019: Trade War Turbulence, With Softs Landing https://bit.ly/2qKOHQ5 

Sugar: World Markets and Trade https://bit.ly/2rwtFEb 

NZZ Global Risk: Das Ende des Westens? Ein gewagter Blick in das Jahr 2028 https://bit.ly/2Af963X 

«NZZ Global Risk»: Lässt sich ein kalter Krieg zwischen den USA und China vermeiden? https://bit.ly/2TCbvyv 

 

Highlights  

November 2018 

Biomelasse: 

 

Biomelasse bedeutet entweder Biozuckerrohrmelasse oder 

Biozuckerrübenmelasse. Beide Produkte unterscheiden sich 

voneinander nicht nur bei der Zusammensetzung des 

Zuckers, sondern vor allem in geschmacklicher Hinsicht.  

Das Angebot von beiden Produkten ist, gemessen an einer 
globalen Melasseproduktion von über 60 Mill. mT extrem 

gering. Andererseits ist der Bedarf auch dementsprechend 

überschaubar, zumal die logistischen Herausforderungen 

massiv sind und sich nicht nur auf teure Transportwege 

(Container statt Bulk), sondern auch auf lange, sehr kost-

spielige Lagerung beziehen – abgesehen vom Zertifizierungs-

aufwand.  

Wir bieten sowohl Importware aus Zentralamerika, als auch 

heimische bzw. europäische Biomelasse an; und zwar lose 

ebenso wie im IBC, um jede Art von Kunden zu erreichen. Die 

Nachfrage als solche steigt stetig, aber gemächlich. 

Bioethanol 
Wie in der Vergangenheit berichtet, hat die Bioethanolproduktion nicht nur einen Einfluss auf den Absatz 

von Getreide, sondern auch auf die Verfügbarkeit von Melasse in Deutschland. Inzwischen wurden in der 

vom Europäischen Parlament neue Beschlussfassungen verabschiedet. Hierzu nimmt der BDBe wiefolgt 

Stellung: 

Der Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft (BDBe) begrüßt, dass sich nach fast zweijähriger 

Verhandlungsdauer mit der heutigen Abstimmung des Europäischen Parlaments über die neue 
Erneuerbare-Energien-Richtlinie eine Perspektive für die Hersteller zertifiziert nachhaltiger Biokraftstoffe 

bietet. Der Mindestanteil erneuerbarer Energien im Verkehr soll von 10,0 auf 14,0 %im Jahr 2030 steigen. 

Biokraftstoffe aus Anbaubiomasse und somit auch Bioethanol aus Zuckerrüben und Futtergetreide können 

auch weiterhin einen Beitrag von bis zu 7,0 % hierzu leisten. 

Aus Sicht des BDBe sollte die Bundesregierung jetzt zügig Maßnahmen ergreifen, das Klimaschutzpotenzial 

von Biokraftstoffen durch höhere Anteile im Kraftstoffmix auszuschöpfen. Aktuell liegt der energetische 

Biokraftstoffanteil im Verkehr in Deutschland bei 4,6 %. 

Im Jahr 2017 wurden hierzulande durch den Einsatz zertifiziert nachhaltiger Biokraftstoffe 7,7 Mio. Tonnen 

CO2-Äquivalente eingespart, davon 2,2 Mio. Tonnen durch Bioethanol im Benzin. Der BDBe fordert, die für 

die Mineralölwirtschaft derzeit bestehende Plicht, die CO2-Emissionen aller Kraftstoffe um 4,0 Prozent zu 
senken, schnellstmöglich auf 6,0 Prozent anzuheben und bis 2030 kontinuierlich weiter zu steigern. Die 

Neufassung der Erneuerbare-Energien-Richtlinie muss noch vom EU-Ministerrat bestätigt und dann in 

nationales Recht umgesetzt werden und gilt dann ab dem Jahr 2021. 

    Melasse & Schnitzel Deutschland 

In Deutschland weitet sicher der ökologische Landbau schrittweise aus. Immerhin verdoppelte sich die Zahl 

der Höfe innerhalb der letzten 15 Jahre auf ca. 29.500 im Jahr 2017. Das stellt 11% aller Höfe dar, ist also 

immer noch ein eher geringer Anteil. Flächenmäßig liegt der Anteil sogar nur bei 8,2% oder 1,373 Mill. ha 

im Jahre 2017.  
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Nel 2017/18 (Ago / Luglio), l'Italia ha importato circa 195.000 

tonn. di melassa. L'Egitto, seguito dalla Russia, era il principale 

fornitore di melassa di barbabietola con quasi il 50% delle 

importazioni totali. Importanti fornitori di melassa di canna erano 

l’India, il Sud Africa, il Pakistan ed il Sudan. Nello stesso anno, le 

importazioni delle polpe di barbabietola da zucchero dalla Serbia 

sono diminuite di 30.000 tonn andando ad un totale di circa 

105.000 tonn.  

La scarsa raccolta di barbabietola da zucchero dell'UE e la 

riduzione della produzione in Russia hanno colpito anche l'Italia. Ci 

aspettiamo quindi un mercato molto positivo, poiché la 

disponibilità di pellet sarà limitata a partire da gennaio. Alcuni 

fornitori, come ad esempio la Germania consegneranno meno, 

perché da un lato abbiamo la domanda interna che aumenta (in 

sostituzione della pessima raccolta di grano e del mais) e dall'altro 

il raccolto che diminuisce drasticamente. Inoltre, si aggiungono dei 

grandi problemi logistici, a causa del record di poca acqua in molti 

fiumi nel nord Europa. Questa situazione non migliorerà nel breve 

periodo. La mancanza di molti trasporti navali riduce anche il 

numero di camion disponibili. A causa degli elevati volumi di 

consegna verso l'Europa settentrionale, i prezzi per l’olio di soia 

serbo rimangono relativamente stabili. Notiamo una più alta 

domanda di prodotti non OGM. 

 

      Protein Crops & By-Products 

    Il mercato italiano 

International: 

If we were US farmers we would become really nervous: just waiting for the early morning tweet of the ignorant Mr. T. 

In China the swine fever occurred in further provinces and also in areas with a very strong pig industry. That for sure will 

have an impact on the demand for pig meat and ultimately also on the demand for feeds and proteins. The plan to 
increase the volume of soybeans originated in Russia is progressing albeit there are logistical problems when crossing 

the borders with trucks being forced to wait up to four days.  

Within the last 5 years the EU has doubled its acreage for soybeans to about 1m ha with a production of 2,8m mt beans. 

Also the acreages for other protein plants were increased – partly it tripled over the last five years. The EU demand for 

protein is strong at about 27m mt in 20186/17 and it is the aim of the EU to be more independent on supplying proteins 

to the local European industries. The grade of self-sufficiency depends of course on the weather and acreages, but in 

average one can assume that for rape it’s nearly 80%, sunflowers 42% and for soy just 5%. Imports of raw proteins, 

following the EU publications, reach around 17m mt, out of which 13m mt are based on soy. Main suppliers have been, 

logically, Brazil, Argentine and the USA. Further 1m mt of protein based on rape and 1,5m mt based on sunflowers is 

imported mainly from the Ukraine. The EU is convinced that to strengthen the own production is one of the major future 
tasks as also environment as well as quality issues to concerned. The feed market is the major consumer of such 

proteins. And that market consists of 35% feed for poultry, 33% for pigs and 28% for cattle, goats etc. Main driver for the 

growth of demand by 1% are the poultry and milk sectors.  

Further we expect that this policy is in line with growing tendency to consume more local production “from around the 

corner”. European countries like Serbia, even though they are not members of the EU, will profit from his policy 

especially since their products are free of GMO. 

Soybean Protein Concentrates. We expect that the good Serbian quality will gain more and more outlets in the German 

markets where buyers are looking for European material of stable quality. On our website you can see the various 

grades that are available https://bit.ly/2o3foy9. Please call us should you have further questions. 
Serbian soy oil, soymeal hi pro certified materials: 

Logistics remain difficult for oils due to the lack of transport vehicles and also the onset of winter conditions. Prices are 

stable due to the very sound demand. The lack of water in many rivers north of the Alps impacts deliveries of meals to 

some destinations.  

Vegetable fatty acids from edible oil refining: Prices remain in difficult waters. Supply is sufficiently available.  

GAIN Report: Serbia  -  Agricultural Biotechnology Annual Report 2018 https://bit.ly/2B0wmUZ 
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    Früchte - Fruits - Frutta 

    Düngemittel Serbien / Fertilizer - Serbia 

Same as previous month, situation in Serbia is pretty calm which is, again, usual for this time of the year. 

There are quantities of all types of fruit available, but in only a few trucks here and there. Producers are 

mostly keeping the stock at their cold stores at the moment, which is the situation with raspberry as they 

feel the price will significantly rise in first quarter of 2019. This especially goes for IQF raspberry. For now, 

the prices for this product are minimum EUR 1,60 kg for all varieties with sporadic sales. On the other hand 
there is little response for this product at buyers ends partly because most quantities have already been 

arranged in the beginning of the season when the prices were just below current numbers. Despite obvious 

lack in demand, deliveries of raspberry are around 7000-8000 mt per month 

Rosehips are currently active with regular quantities available and in demand with prices varying between 

EUR 1,00 and EUR 1,05 kg of frozen product. 

Hand cut and machine cut plums are also available and certain quantities are being sold but only at spot 

sales. Prices have been at the same level for the last 2 months varying only a cent or two up and above EUR 

0,55 kg. 

This is also the case with cultivated blackberry as there are quantities with prices a few cents above the 

initial price at the beginning of blackberry season. 
Sour cherries are not offered at the moment, but there are quantities available of both IQF sour cherry 

without pit and deep frozen sour cherry with pit and the prices have not changed in months now. 

Stock is mostly concentrated with big producers/cold stores which is very important to mention along with 

the fact that there are delay in deliveries for all contracted goods which might be considered a tactic from 

the buyers end to prepare the suppliers for lower prices at the beginning of next year. 

 

EU 28 - Fresh Deciduous Fruit Annual 2018 https://bit.ly/2qurH7Z 

Bulgaria - Stone Fruit Annual Report https://bit.ly/2AkhlMu 

Chile Fresh Deciduous Fruit Annual 2018 https://bit.ly/2RyNd6W 

China: Fresh Deciduous Fruit Annual 2018 https://bit.ly/2OwWslX 
India: Fresh Deciduous Fruit Annual 2018 https://bit.ly/2F5WK3U 

Turkey: Fresh Deciduous Fruit Annual 2018 https://bit.ly/2qAB5GX 

New Zealand: Fresh Deciduous Fruit Annual 2018 https://bit.ly/2PhrGmE 

 

Die ersten Ladungen unseres organischen Düngers 

mit 11% Stickstoff wurden in Vorbereitung auf die 

kommende Saison in Serbien gebucht. 
Wir arbeiten an der Zulassung weiterer 

Düngemittel inkl. NPKs und flüssiger Düngermittel.  

Das wird eine geraume Zeit in Anspruch nehmen, 

da in Serbien nicht automatisch die EU-

Vorschriften Gültigkeit besitzen. 

 

The first sales of our organic fertilizer containing 

11% nitrogen have been booked in Serbia in 

preparing the coming season. 

We are working on the registration of further 
fertilizers incl. NPKs as well as liquid fertilizers.  

This will require some time since In Serbia not 

automatically the EU legislation applies. 
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Sugarcane Molasses 
We don’t expect big surprises regarding the supply of sugar cane molasses. Despite a major drop in global molasses 

production (most of it in Brazil) the remaining production is big enough to offer sufficient volumes for the individual 

regions. Logistics will play certain part and won’t become easier. But all in all there should be no fear of empty 

running tanks. Needless to say that the finally available export volumes depends in most major export countries on 

politics regarding inclusion rates and the local production of ethanol. 

Sugar: World Markets and Trade https://bit.ly/2rwtFEb 

Beet molasses / Beet Pulp Pellets / Organic Products /Oilseeds 
Sugar beets: Considering the low sugar price as well as the fact that the remaining big EU producers won’t quit since 

they either are financially strong or alternatively politically protected the first announcement have been made in EU 

member states that the sugar beet acreage will be reduced in 2019/20. 

The latest aggression of Putin at the Asov Sea/Black Sea towards the Ukraine and the usual European appeasement 

policy could well mean that worries regarding export logistics of Russian molasses may build up. 

Molasses:  

The German beet molasses market is extremely well sold – more or less even sold out till September 2019. We 
expect that very limited unsold positions may be available in Lower Saxony and Bavaria. Most other areas 

respectively producers and trading houses aren’t in a position to offer additional volumes. For sure the trade isn’t 

sitting on major longs. Considering above it is no wonder that prices are slowly moving higher. It would be; 

however, more prudent and intelligent to keep the customers that have now returned to molasses as a raw 

material in the books, than forcing prices up. But, and of course, once the market is sold out then prices will rise 

following logistical and other cost increases. Other than that we would advise to keep prices where they are. 

Parallel vinasses, which was available in big volumes, is suddenly also sold out, partly to biogas producers. This will 

force existing customers to look for alternatives. 

Sugar Beet Pulp Pellets: Extremely firm prices dictate the action i.e. the consumers are reluctant and trading 

happens mainly between trading companies themselves. Deliveries out of the campaign are quoted at about EUR 
205,00 per ton whereas prices for after-campaign deliveries are quoted at over EUR 220,00 per ton. 

Organic products/Non-GMO:  

There is still organic beet as well as organic cane molasses available. The demand is growing, albeit step by step 

only. Small steps. As such we see a rising demand – big steps – for European sourced non-gmo products, and here 

especially protein feeds. 

Fertilizers: in Serbia the first lots of organic 11% fertilizers are sold for the coming season. We expect a growing 

demand for such kind of fertilizers. Prices are still fairly stable despite produces facing increasingly troubles in 

covering the needed raw materials.  

Fruit: As usually during this time of the year the turnover is cooling down. In Serbia unsold positions are transparent 

and limited – no matter what kind of fruit one is talking about. 
Oilseeds: Acreages in Europe for all kind of oilseeds increased substantially over the last five years. The EU will try to 

support this development in order to become more self-sufficient. In this context we see very good chances for 

Serbian products being places inside the EU, but especially Germany. 

Serbian soybean oil is quoted at a fairly stable price level since large volumes have already been contracted. 

Interesting will be soybean protein concentrates that are gathering market shares inside the EU. The meal business 

is impacted by the low water in many European rivers. 

   Executive Summary 

Only the guy who isn't rowing 
has time to rock the boat. 
(Jean Paul Sartre) 
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   Meinungsfreiheit 
 

Weihnachten steht vor der Tür….Ein ganz normaler Tag. Stellen Sie sich vor, alles schon mal gehabt. Sie rufen uns 
an. Melasse? Sorry, ausverkauft. Ok, dann Schnitzel? Nee, auch weg, wegen Trockenheit. Und wie sieht’s mit Bohnen 

aus Brasilien aus? Ja, auch blöd, die Schiffe legen gerade von der Schiffsmole in Santos ab… Richtung Dalian. 

Also, gut, so ein Tag schreit förmlich nach Erholung. Sie beschließen deshalb abends auszugehen. Restaurant. 

Wohin? Taco King aus Mexiko, McDöner, Kebab Paradies von Kemal oder chinesisch ins „Die kleine Lotusblüte“? 

Nein, am besten zu Luigi ins „Bella Italia“. Ofenpizza. Bei Luigi. Gut, Luigi war fleißig und schlau, lebt seit Jahren 

bereits an der Amalfiküste. Blick aufs Meer. Wenn Sie also nachher hinkommen wird Dragan die Tür öffnen. „Buona 

sera“... ist ja auch clever, etwas Authentizität kann nicht schaden, dazu im Hinter-grund die alten Lieder von Lucio 

Dalla. Dass der Kommunist war stört Sie nicht, ist ja italienisch. Und Dragan ist sympathisch, reservierte früher Jugo-

Platten, also riesige Portionen mit Fleisch, gegrillt. Lecker und billig. Aber Jugoslawien ist ja untergegangen, heute 
heißt es im besten Fall „Balkan-Grill“, oder nationalistischer (sorry, heimatverbundener) „Belgrad“, „Zagreb“ oder 

„Ljubljana“. 

Inzwischen sind Sie Zuhause angekommen. Ist es noch Wetter oder schon Klima? Wissen Sie auch nicht, aber Sie 

konnten Rhein, Elbe oder einen anderen Fluss zu Fuß durchqueren. Jedenfalls wissen Sie eins ganz genau: da 

draußen ist etwas. Irgendwie ist es anders. 

Mit wem gehen Sie essen? Nee, die von DMH übernehmen zwar die Rechnung, haben Sie aber enttäuscht: richtig, 

keine Melasse. Also am besten privat mit ihrem Ehepartner, oder LAP (Lebensabschnittspartner) oder LAT (living 

apart together) oder irgendwas mit Gender X. Oder einfach mit ihrem alten Freund Emmanuel M., der aus Frankreich 

kam. Emmanuel hat auch Zeit. Dragan akzeptiert die Reservierung: Si, Signore. Va bene. 

Bingo, alles gut. Plötzlich klingelt das Telefon, Katja die Babysitterin sagt ab. Muss Hausaufgaben machen… 
hahaha…Ja, klar, Sie waren auch mal jung. Was tun? Je nachdem wie’s im Leben lief, leben Sie noch gemein-sam mit 

dem anderen Elternteil, oder erziehen alleine oder ihr Kind ist zu Besuch. Wie dem auch sei. Wo soll man jetzt noch 

einen Babysitter herbekommen. 

Und da fällt es Ihnen ein. Ihr Nachbar erzählte von dem Jungen, der eine Straße weiterlebt. Soll zuverlässig sein, 

schätzt das Militär und so. Konservativ = korrekt. „Rechts“ von „richtig“. Sie rufen den hat. Er hat Zeit. Pünktlich 

klingelt es an der Tür. Ok… der Typ, ja… Sie müssen es aussprechen, hat Scheiß-Haare. Heißt auch noch Dumb oder 

so ähnlich. Aber Sie haben es eilig. Sie wundern sich nur, dass der Kerl den Regenschirm nicht schließen kann. Und 

dann diese Haare…  Aber ok, spätestens wenn Sie eine Frau sind, wissen Sie, dass Männer niemals 

Gebrauchsanleitungen lesen. Wozu auch? 52 Seiten für eine einfache Wachmaschine. Sinnlos. 27 Programme? 

Quatsch, eins reicht auch. Also, hat Dumb die umfangreiche Anleitung über die Verschlussmöglichkeit eines 
Regenschirmes nicht gelesen. Verständlich. 

Zack, Sie also los. Emmanuel kommt auch pünktlich. Sie halten sich ein paar Momente an den Händen, sehen sich 

verträumt in die Augen. Immerhin endlich mit der Geschichte abschließen, dass ihre Vorfahren vor 100 Jahren im 

Schützengraben gegenüber lagen. Die Ofenpizza schmeckt. In der Küche stehen die netten Jungs aus Ghana und 

Nigeria, Aba und Xiliranus. Wie seit zwanzig Jahren. Man kennt sich.  

Sie plaudern über dieses und jenes. Familie, Politik, natürlich. Emmanuel meint, man soll sich als Europäer auch 

alleine verteidigen können. Wie, was? Naja, Vladimir im Osten, stellt gerade ein paar Mittelstrecken-raketen auf, die 

bei Ihnen Zuhause das Ikea Regal Serie Billy wieder präzise zerlegen können. Und die Chinesen bauen die neue 

Seidenstraße. Ok, das wenigstens hört sich doch gut an. Zwischen Kamelhöckern gemächlichen Wiegeschrittes durch 

die Wüste Gobi unter einem galaktischen Sternenhimmel zur nächsten Oase, wo auf Sie schon die Schale mit 
leckerer saurer Kamelmilch wartet. 

Aber Emmanuel ist da realistischer. Non, non, die planen, machen, bauen Autobahnen, Häfen, Eisenbahn-linien… 

alles in unsere Richtung... geschützt von Flughäfen, die Militärbasen am Horn von Afrika sind. Projekt für 100 Jahre, 

aber nach vorne. Und da fällt es Ihnen ein. Klar, die freundlichen Jungs von gegenüber Xi, Phuong und Ngoc arbeiten 

auch daran mit. Irgendwas technologisches, Firmenübernahme oder so. Ja, sagt, Emmanuel, und wenn wir nicht auf- 
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passen, liegt abends, wenn Deine Enkelkinder nach Hause kommen, plötzlich ein Chinese in deren Badewanne. 

Mischt sich der Bürgermeister über Ihre Schulter ein: ja, alles schön und gut, doch die Hälfte unseres neu bestellten 

militärischen Gerätes in Deutschland funktioniert nicht. Aber seien wir nicht kleinlich, das Glas ist halb voll…. die Hälfte 
geht. Gut, die Gewehre nicht, aber wir haben ja noch die, ein halbes Jahrhundert alten Sturmgewehre HK G36 im Lager. 

Nehmen wir notfalls die. Damit könnt auch ihr fast-Rentner noch umgehen. Nicht so genau wie die lasergesteuerten 

Präzessionswaffen von Vladimir, aber was soll‘s, der Frieden währt sowieso ewiglich. 

Inzwischen spielt Dragan die Rockgruppe „Deep Purple“. Chill-out. Sie denken zurück. Damals, als Sie die hörten und ihr 

Vater nach Hause kam, erschrak der und dachte, dass es sich nicht um einen russischen Fliegerangriff handele. Aber Sie 

sind beruhigt, heute fühlen Sie sich nicht mehr wie Janis Joplin oder Jimi Hendrix und Deep Purple bekommen Sie vor 

hohen Feiertagen als Familienalbum im Supermarkt um die Ecke. 

So weit, so gut: ABER WAS SIE NICHT WISSEN! Was ist Zuhause los?  

Sie riefen zwar mal an, meldete sich aber niemand. Trotzdem Sie sind entspannt. Dieser Dumb oder so wird schon alles 

unter Kontrolle haben. Denken Sie. 
Ja. Der Dumb hat es geschafft mittels seines meinungsfreien und unabhängigen Lieblings-TV-Senders den 

Intelligenzquotienten Ihres Kindes auf das Niveau einer Pflanze zu senken. Amerika über alles… geht natürlich nur wenn 

alle anderen noch dümmer werden. Seit Mitternacht haut er mit seinen kleinen Fingern flink und wild in die Tasten 

Ihres Laptops und hat die gesamte Nachbarschaft mittels Twitter gegeneinander aufgebracht. Ein paar Großfamilien 

machen sich in der nahegelegenen Großstadt schon bereit. Baseballschläger und so. Im hinteren Teil Ihres Gartens 

rennen ein paar mit Stereoiden aufgepumpte Burschen in Kampfuniform und auf die Oberarme tätowierten 

Hakenkreuzen um Ihr Gartenhäuschen herum. Jungmannschaft. Kennt man, gab’s schon mal.  

Gegenüber sehen sich Xi, Phuong und Ngoc voller Vorfreude die Sendung “Morgenröte im Osten“ an. Vladimir dirigiert 

mit nacktem Oberkörper das Nachtmanöver der Panzerbrigade „будущее“. Ist nur eine Übung. Spass also, eigentlich. 

Ihr Bürgermeister kommt in Fahrt. Drei Grappa schon….Dragan weiß wie’s geht… Also: wichtigeres zu tun, als 
gemeinsame Verteidigung. Drei klasse CDU-Kandidaten zur Auswahl. Demokratiestärke. Hier für die Zukunft 

entscheiden, das ist wichtig. Die Mitte abgreifen. Zukunft, Kinder… Schnarch. Sie zwinkern Emmanuel zu. Der sieht sie 

lächelnd an. Mitleidig etwa? 

Sie trinken noch einen Château Latour 2009 mit Emmanuel. Kommt heute nicht so drauf an. Alles gut. Mon ami. La vie 

en rose. Das Restaurant leert sich. Ihre englischen Bekannten haben sich endgültig verabschiedet. Zurück nach England, 

bevor es Visa gibt. Und es gibt für sie viel zu tun. So etwa 187 Freihandelsabkommen schließen, erstmal mit wichtigen 

Ländern wie Kenia oder so. Salvini nervte, weil er nicht versteht, dass Sie ihm nicht drei neue Pizzerien schenken 

möchten. Dimitrios war leicht nervös, weil er sein Bankkonto in Athen online plötzlich nicht mehr aufrufen konnte. Ihr 

Freund Viktor aus der Puszta hat alles im Griff. Zurück zur KuK Monarchie, unter Budapester Führung. Diesmal. Ihre 
Bekannten aus Skandinavien haben sich nach Malmö verabschiedet. Sitzen lieber am Fjord. Da kann man abtauchen. 

Und auf Ihrer Mailbox eine polnische Nachricht von Kasimir, Kascinski oder so…. meinte er bräuchte mal die Nummer 

von diesem Super-Dumb. Großartiger Typ. Partnerschaft. 

Und Zuhause, was Sie noch nicht wissen können…. 

Zuhause bei Ihnen hat Dumb inzwischen die Bundeswehr angefordert, um Ihr Haus zu verteidigen, weil in 1500km 

Entfernung ein paar barfüßige Menschen auf der italienischen Straße zwischen Sinalunga und Rapolano nach Norden 

wandern. So wie damals Ihre Vorfahren die Teutonen nach Ravenna. Nur andersherum. Die gepanzerten Fahrzeuge der 

Bundeswehr waren nicht fahrtüchtig, aber immerhin: Nato-Stacheldraht wird gerade abgeladen. Privater Zustelldienst.  

Ihr Kind hat mittlerweile Patronengurte umgeschnallt. Für Sie hat Dumb auch gleich mitbestellt. Besser man ist 

gerüstet. Auch noch ein paar Schnellfeuerwaffen. Kann ja nicht wissen, dass Sie eigentlich morgen wegen Gehaltser-
höhung in der Firma vorsprechen wollen, vorsichtig vorsprechen wollen. Dürfte klappen. 

Netter Abend gewesen. Emmanuel verabschiedet sich. Muss nach Paris zurück. Was tun.  

Auf dem Weg nach Hause, im Unterbewusstsein, Sie wissen es instinktiv: ewig kichert der Wahnsinn! 

Aber morgen bekommen Sie bestimmt ein Angebot von Ihren Freunden bei DMH für Melasse. Übergebietlich, 

allerdings. Alles der ganz normale tägliche Wahnsinn. Aber gut zu wissen, dass Sie auch französische Freunde haben.  

Und morgen? Sie wissen’s noch nicht. Alles wie immer. Und auch die gerade bei Ihnen Zuhause von Dumb, der Typ mit 

den Haaren, Ihr Babysitter, ins Leben gerufene US Space Force wird Sie zuverlässig schützen. Ihr Kind steht mir Harke 

bewaffnet unter den beiden Apfelbäumen, um Waldbrände zu verhindern.  

Und dann werden Sie verstehen, dass der Spruch: mit manchen Freunden, brauchst Du keine Feinde mehr…. 

Aber, nein, das kann nicht sein, weil‘s nicht sein darf. 
Sie biegen um die Ecke. Blaulicht. Im Hauseingang wild fuchtelnde orange-blonde Haare. Gerade wurde ihre Gasleitung 

von der Gaspipeline North Stream 2 aus dem Osten abgeschnitten. In fünfzehn Jahren gibt es flüssiges US-Gas. Sie 

heben den immer noch offenen Regenschirm auf. Damn! Was stand nochmal an die Wand geschrieben? Frohes Fest? 

 
Egal wie… das wünschen wir Ihnen und Ihren Familien auf jeden Fall! 
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DON’T DRINK AND DRIVE 
 

 

 

  

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 

We are distributors of  

Route 66® -beer in Serbia and Montenegro 

 

Distribution Enquiries 

Upiti za distribuciju: 

+381 (0) 60 592 72 72 

+381 (0) 63 123 20 40 

belgrade@deutsche-melasse.de 

 

Direct Contact: HoReCa 

Dušan Opačić +381 (60) 46 64 024 

Nikola Opačić +381 (60) 17 98 600 

dusan.route66@deutsche-melasse.de 

 
Supermarkets/Gas stations etc. 

 +381 (0) 63 123 2040 

pedja.route66@deutsche-melasse.de 
 

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  

 


