Informationen rund
d um daas Thema Terra Preta SSchwarzzerde
Was isst Terra Prreta?
Terra Preeta ist eigenttlich die sem
mantische Ku rzform für die so genann
nte Terra Preeta do Indio, einen
Schwarzerde‐Bodenttyp, der in de
en süd‐ und mittelamerikanischen Urwäldern vo n Costa Rica bis
n wiederentd
deckt und ersstmals in denn 50‐ger und
d 60‐ger Jahren von Wisssenschaftlern
n unter
Brasilien
diesem K
Kunstnamen beschrieben
n wurde.
Mittlerw
weile hat sich
h Terra Preta aber zu eineem unscharffen Sammelb
begriff für annthropogene, d.h.
also von Menschen gemachte,
g
Böden mit einnem hohen Gehalt
G
an pyrogenem Ko hlenstoff (Biokohle),
m
machte Bode
entyp
menschlichen Abfälleen und großer Fruchtbarrkeit entwickkelt. Dieser menschengem
kommt aauf fast allen
n Kontinenten der Erde vvor, von Asien
n über Afrika
a sowie in Noord‐ und
Südamerika. In Europa wurden Terra
T
Preta S chwarzerden
n z.B. in den Wikingerhocchburgen in Birka
den) und in Haitabu
H
(Schleswig‐Holsteein) gefunde
en, das übrige
ens in der Heeimat des TE
ERRA
(Schwed
PRETA G
Gründers lieggt. Man spricht daher aucch von einem
m Terra‐Preta
a‐Prinzip zurr Herstellungg von
Schwarzerde, das sicch weltweit in Kulturen uunabhängig voneinander
v
entwickelt zzu haben sch
heint.
Je nach FFundort ist die
d Zusamme
ensetzung deer Schwarzerrden aber reccht unterschhiedlich, soga
ar in
nahe beiieinander lieegenden Fundorten am A
Amazonas in Brasilien kön
nnen die Boddeneigenschaften
der gefundenen Terrra Preta Böden bereits sttark differierren. Der Begrriff Terra Preeta vermag deshalb
d
m Bodenprofil herhalten. Wir selbst haben
lediglich als Oberbeggriff für eine Bodenart m it ähnlichem
Proben vverschiedeneer Terra Pretta Böden auss Brasilien, Kenia und Cossta Rica bei uunseren Besuchen
vor Ort m
mitgebracht..

Wie wird Terra Preta herggestellt?
So wie die Fundorte und Zusamm
mensetzung der bekanntten
Terra Preeta Böden differieren, so
o unterschieddlich sind auch
die Herstellungsmethoden und Ausgangsstof
A
ffen. Eine
hung bzw. H erstellung de
er
wesentliiche Rolle beei der Entsteh
extrem ffruchtbaren Böden spiele
en dabei Hol zkohle (durcch
unvollstäändige Verbrrennung von
n Holz und annderen
biologiscchen Materiaalien), Musch
helkalk, Knocchen (aus
Essensreesten) und To
onminerale (Tongefäße
(
uund andere

mineralische Substraate) sowie Bo
odenmikroorrganismen wie
w Pilze und Bakterien (aaus organisch
hen,
tierischeen Abfällen und
u menschliichen Fäkalieen). In einer jahrelangen Bodenentw icklung und
biologiscchen Aktivierrung durch Verwitterung
V
g und bioche
emische Prozesse wie Ferrmentierung hat sich
daraus eeine teilweisee meterdicke
e Schicht mitt einem hohe
en Humusgehalt entwickkelt, die es ve
ermag
Feuchtiggkeit und Näh
hrstoffe effe
ektiv gegen A
Austrocknungg und Regenauswaschunng zu schütze
en und
langfristig zu speicheern.
Aufgrund
d der weltweeit unabhänggigen Entwiccklung von Te
erra Preta äh
hnlichen Sch warzerden lä
äßt sich
kein Erfinder von Terrra Preta ide
entifizieren, aallerdings haaben sich heu
ute eine ganzze Reihe von
n
Verfahreen etabliert, die die natürliche Terra Preta auf verschiedenen Wegen nachhempfinden, vom
Labor‐ bis zum landw
wirtschaftlich
hen Maßstabb.
Dabei weerden versch
hiedene Verffahren (Ferm
mentierungs‐‐, Verkohlung
gs, Verkokunngs‐ und andere
Verfahreen) für versch
hiedene Ausgangsstoffe (z.B. organissche Biomasssen, organiscche Haus‐ un
nd
Gartenabfälle, Schmutz‐ und Abw
wasserrücksttände) angew
wendet um diese
d
so aufzzuarbeiten, dass
d sie
zu so weerthaltigen Böden‐ und Öko‐Kultursu
Ö
bstraten um
mgesetzt werd
den, dass dieese einheimiischen
Böden zu
ugesetzt werrden können
n.

Und w
wie stellen wir TERR
RA PRETA®® her?
Wir bescchäftigen unss bereits seitt rund 10 Jahhren damit, wie
w Terra Pre
eta möglichsst naturidenttisch
nachzub
bilden und biologisch zu aktivieren
a
istt, damit auch
h hier in Deutschland diee außergewöhnlichen
Eigensch
haften diesess Bodentyps für den Verbbraucher in Haus
H
und Garten verfügbbar sind. Terra Preta
aus dem
m brasilianischen Urwald zu importierren ist keine Option, da dies
d einen weeiteren Raub
bbau an
den natü
ürlichen Resssourcen diesses einmaligeen Ökosystem
ms darstellen
n würde.
Wir habeen dabei eine TERRA‐PRE
ETA®‐Technoologie entwicckelt, die es ermöglicht kkonzentrierte
e
Schwarzerde für den
n Innen‐ und Außenberei ch nach eine
em traditione
ellen Verfah ren in dem
n.
verlangten Maßstab herzustellen
Unser TEERRA‐PRETA®‐Verfahren basiert auf m
mehreren
Prinzipieen und zahlreeichen Ausga
angsmateria lien, damit
eine besstmögliche Nachahmung der ökologisschen
Prozessee und Inhaltsstoffe die zurr Bildung vonn Terra
Preta Bö
öden führen, gewährleisttet werden kkann. So
verwend
den wir hoch
hwertige natü
ürliche und uunbelastete
Ausganggsmaterialien
n wie u.a. Bio
oholzkohle,
Muschellschalen, torffreier Humu
us, Tonminerralien und

bodentyypische Mikro
oorganismen
n. Diese werdden unter ko
ontrollierten Bedingungeen unter
Luftabscchluss (anaerrob) fermenttiert und dam
mit biologisch aktiviert. Fäkalien werdden bei der
Produktiion unserer Produkte
P
übrigens nicht verwendet.

Was isst so faszin
nierend an
n Terra Prreta?
Wir denkken, dass das Terra‐Preta
a‐Prinzip dass Potential hat die Bewirttschaftung vvon Agrarböd
den
weltweitt langfristig zu
z verbessern kann und sso eine nach
hhaltige Versorgung mit N
Nahrungsmittteln
nicht nur über unserre Landwirtscchaft, sonde rn auch in de
en Entwicklu
ungsländern gewährleiste
en kann .
Dies hat nicht nur mit den außerrgewöhnlicheen Eigenschaaften der Terrra Preta in BBezug auf
Dauerfru
uchtbarkeit, Wasserspeiccherfähigkeitt und Bodenstrukturverb
besserung zuu tun, sonderrn auch
mit der n
nachhaltigen
n Nutzung vo
orhandener l okaler und regionaler
r
Stoffströme. Inn vielen Regiionen
sind die Grundstoffee Kohlenstofff,
en
Mineralien und Bodeenorganisme
vorhanden, werden aber nicht oder
den
nicht nacchhaltig genutzt. So werd
z.B. Holzzschnitt und Bioabfälle
vielerortts einfacher zu
z Asche
verbrann
nt und selbstt die in den
zahlreich
hen Holzschn
nitzelkraftwe
erken
megaton
nnenweise anfallende
Bioholzkkohle wird in der Regel zu
ur
Grillkohleherstellungg verwendet, anstatt sie in den Boden einzubring
gen. Das Einbbringen von
Bioholzkkohle in den Boden hat neben der Veerbesserung der
d Bodenfru
uchtbarkeit aauch den Efffekt,
Kohlensttoff langfristig im Boden zu speichernn und somit dem Treibau
usgas CO2 enntgegenzuwiirken.

Was m
müsste gettan werde
en, damit unsere Viision Realität werdeen kann?
Bislang ist das Terra‐‐Preta‐Prinzip ein absolu tes Nischentthema, das von
v einigen „„Verrückten““
betriebeen wird. So seehen es zum
mindest die M
Mehrzahl der Landwirte, die Agrarinddustrie und auch
a
Politikerr, ganz zu sch
hweigen von den Endverbbrauchern, sprich
s
Garten
nbesitzern. D
Dies mag aucch daran
liegen, d
dass auch Lan
ndwirte meh
hr Wert auf eeine kurzfristtige Maximie
erung ihrer E rträge legen als auf
eine langgfristig nachhaltige Verbesserung ihrrer Böden. Zu
udem konkurriert das heeute noch
zugegeb
benermaßen verhältnismäßig teure A
Ausbringen vo
on Terra‐Pre
eta‐Substrateen mit Kunstdünger
wässerung, die die Erträgee hoch halten, aber die Böden
B
langfriistig auslaugen und
und künstlicher Bew
verarmeen lassen. Ein
ne ähnliche Ausgangslage
A
e gab es aber auch vor de
er Einführunng von Solar‐ und
Windkraaft.

Dennoch
h sehen wir einige
e
vielversprechendee Ansätze in der Politik und bei lokaleen Initiativen
n das
Blatt zu w
wenden. So werden selb
bst hergestel lte Terra‐Pre
eta‐Kultursub
bstrate bere its von Landwirten
und Weiinbauern im Süden Deutsschlands, z.B
B. im Chiemggau, mit Erfolg eingesetztt. Auch die
vielfältiggen Bemühun
ngen des Bundeslandwirrtschaftsminiisteriums unter Leitung vvon Dr. Haiko
o
Pieplow weisen in diie richtige Richtung. Ohnne politischen
n Willen ist das
d Terra‐Preeta‐Prinzip aber
nten am Endde des Tages tatsächlich die
d Widerstäände der
kaum zu etablieren, zu groß könn
Düngem
mittel‐ und Erdenlobby we
erden, wennn auch bereitts hier ein Um
mdenken zu torffreien Errden und
dem Verrzicht von Xyylit aus Braun
nkohle eingeesetzt hat.
Unser Unternehmen
n bedient eine Kundengruuppe, die den Wert des Terra‐Preta‐P
T
Prinzips erka
annt hat
eren.
und bereeit ist, höherre Kosten fürr eine ökologgisch nachhaltige Bodenvverbesserungg zu akzeptie
Hobbygäärtner und Pflanzenliebhaber
bilden die Mehrzahl unserer Kun
nden.
Diese sehen sehr sch
hnell, welche
en
Erfolg un
nsere TERRA
A PRETA® Pro
odukte
haben. G
Gerade im en
ngen Garten,, im
Gewächsshaus und au
uf dem Balko
on sind
kräftigerres Wachstum, eine dichterer
Bewuchss pro Fläche und größere
e
Bewässeerungsabstän
nde sehr
willkomm
men, auch um einen höh
heren
Ertrag fü
ür Obst und Gemüse
G
zu
erzielen..

Weitere Information
nen finden Sie unter www
w.terra‐pretaa.de

