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Zusammenfassung:
Terra Preta do Indio ist eine der fruchtbarsten von Menschenhand hergestellten
Erden. Die bis zu 4.000 Jahre alte Erde gab Wissenschaftlern lange Zeit Rätsel auf.
Heute wissen wir, dass die Amazonas-Indianer Terra Preta aus ihren
Siedlungsabfällen mittels anaerober Fermentation herstellten. Die Reproduktion
dieser Erde gelang einer Expertengruppe aus Rheinland-Pfalz. Inzwischen
wurde dieser vielsprechende Ansatz auf einen modernen technischen
Verfahrensstandard gebracht. Das Bundesumweltministerium bezeichnete das
zukunftsweisende Verfahren als „Schlüsselinnovation des Jahrhunderts“. Hintergrund
sind die herausragenden Potenziale für aktiven Klima-, Boden- und Umweltschutz.
Klimarettung aus dem Regenwald
Der Weltklimarat (IPCC) appelliert in seinem jüngsten Bericht zur dringenden Einhaltung des
1,5 Grad - Ziels, um die katastrophalen Folgen einer Klimakatastrophe zumindest noch
einzudämmen. Dafür müssten jedoch nicht nur die derzeitigen globalen CO2 - Ausstöße bis
2050 auf null reduziert werden, sondern es müssen mehrere hundert Gigatonnen CO2
aktiv aus der Atmosphäre entfernt werden. Als geeignete und effektive Maßnahmen zur
aktiven Entfernung von CO2 nennt der IPCC die Wiederaufforstung und Renaturierung, die
Umstellung zur ökologischen Landwirtschaft sowie die Herstellung von Pflanzenkohle aus
nachwachsenden Biomassen und deren Anwendung zum Aufbau von Dauerhumus in
landwirtschaftlichen Böden. Damit könne gleichzeitig eine unserer wertvollsten Ressourcen,
nämlich fruchtbarer Boden, geschont und erhalten werden.
Am Hengstbacherhof wird seit 2011 die weltweit erste „Terra-Preta“ Demonstrationsund Produktionsanlage betrieben. Die Grundsätze sind einfach:
• Nachwachsende regionale Biomasse
• Neuartiges Verfahren mit biologisch aktivierter Pflanzenkohle
• Ergebnis: hochwertige Kultursubstrate, Bodenverbesserer und organische Dünger
• Dienen dem Aufbau von Dauerhumus in landwirtschaftlichen Nutzböden
• Tragen aktiv zum aktiven Klimaschutz bei
Die Idee dafür stammt aus dem brasilianischen Regenwald und trägt den Namen „Terra
Preta do Indio“.

Das Phänomen Terra Preta
„Terra Preta do Indio“ ist die wissenschaftliche Bezeichnung für einen außerordentlich
fruchtbaren Boden, den indigene Hochkulturen im Amazonasgebiet vor Jahrtausenden aus
ihren organischen Abfällen hergestellt haben. Erst auf dem Boden einer hochproduktiven,
regenerativen Landwirtschaft konnten ihre Hochkulturen entstehen. Es wird vermutet, dass
bis zu 10% der amazonischen Regenwaldböden mit geschlossenen „Terra Preta“ Flächen
bedeckt sind. Die europäischen Eroberer, welche am Ende des 15. Jahrhunderts den
amerikanischen Kontinent betraten, berichten in ihren Aufzeichnungen von großen Kulturen
und zahlreichen Städten an den Ufern des Amazonas. Blühende „Großstädte“ von zum
Teil beeindruckenden Ausmaßen und mit großer Bevölkerung. Mit den europäischen

Konquistadoren verschwanden diese einstigen Hochkulturen so schnell, dass man die
Berichte schon bald für Übertreibungen und Phantastereien hielt. Doch inzwischen
entdecken Wissenschaftler immer mehr Spuren dieser vergangenen großen Zivilisationen,
die einst am Amazonas gelebt haben. Ein wesentlicher Teil ihres Erbes, nämlich die
fruchtbaren „Indianerschwarzerden“, die sich überall im Regenwald finden lassen, ist bis
heute erhalten und zeugt von den erstaunlichen Fähigkeiten dieser Menschen.
Unter den subtropischen Bedingen im Regenwald hätte die „Indianererde“ längst biologisch
abgebaut sein müssen. Stattdessen wächst Terra Preta munter weiter, ähnlich wie in
unseren Breiten die Torfmoore. Wie kann das sein nach 4.000 Jahren? Die fast
beispiellose Fruchtbarkeit von „Terra Preta do Indio“ ist in „wissenschaftliches Phänomen
und hängt auch damit zusammen, dass diese Böden einen sehr hohen Anteil organischer
Substanz aufweisen,
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Bereits seit Ende der 70er Jahre forschen internationale Wissenschaftler an der Aufklärung
dieser ungewöhnlichen anthropogenen Böden. Man konnte Entstehungsalter und auch die
Inhaltsstoffe von „Terra Preta“, nämlich eine Art Holzkohle und diverse organische
Siedlungsabfälle, weitgehend identifizieren. Es ist der Wissenschaft jedoch nicht gelungen,
die einstige Herstellungsmethode aufzuklären, welche der „Terra Preta“ diese
außergewöhnlichen Eigenschaften verleiht.

Aus Geschichte wird Innovation
Der Durchbruch gelang einer kleinen Expertengruppe um den „Terra Preta“ Pionier Joachim
Böttcher im Jahre 2006 in Rheinland-Pfalz. Das Expertenteam stellte aus Holzkohle, heute
als „Pflanzenkohle“ bezeichnet, und anderen organischen Materialien unter Anwendung
eines anaeroben Fermentationsverfahrens erstmalig Substrate her, welche sowohl vom
Aussehen als auch von den Eigenschaften der nativen Terra Preta aus dem Regenwald sehr
nahe kamen. Böttcher vermutete, dass über dieses spezielle Fermentationsverfahren in
Verbindung mit hochporöser Pflanzenkohle bestimmte Mikroorganismen besonders
gefördert werden, während andere Mikroben-Stämme, vorwiegend Krankheits- und
Schaderreger, wirksam unterdrückt werden. Der wissenschaftliche Beweis für diese
Hypothese gelang 2007 über die sogenannte genetische Fingerprintmethode (PCR),
welche in einem unabhängigen Labor für Bodenmikrobiologie des Leibnitz-Zentrums für
Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e.V. in Müncheberg durchgeführt wurde. Über die
genetische Fingerprint-Methode (PCR) konnte die Mikrobiologie mehrerer Terra PretaOriginalproben aus dem Regenwald mit den Rheinland-Pfälzer „Replikationen“ verglichen
werden. Der Übereinstimmungsgrad war verblüffend. Diese weltweit vorkommenden
(ubiquitären) Bakterien- und Pilzstämme zeichnen sich durch besonders vielfältige
symbiotische Eigenschaften aus. Sie werden zu den sogenannten reproduktiven
Mikroorganismen gezählt, welche vorwiegend von den eigenen Stoffwechselprodukten
leben und somit wenig Substanz von außen aufnehmen, diese stattdessen sogar
stabilisieren. Die Pflanzenkohle, welche in „Terra Preta“ Böden durchschnittlich einen
Volumenanteil von 10% ausmacht, dient den Mikroorganismen mit ihrer außerordentlich
großen Oberflächenstruktur (200-500 m²/g) als perfekte Ansiedlungsfläche. Außerdem
lockert Pflanzenkohle, welche kaum einem biologischen Abbau unterliegt, die Bodenstruktur,
speichert Wasser und Pflanzennährstoffe bzw. verhindert sogar deren Auswaschung. Die
sehr positiven Eigenschaften von Pflanzenkohle ließen die frühen Terra Preta-Forscher
glauben, dass die fruchtbare „Terra Preta do Indio“ ihre besonderen Eigenschaften allein
dem darin enthaltenen Anteil Holzkohleanteil zu verdanken hat. Die anschließenden
großflächigen Versuche mit Pflanzenkohle zur Bodenverbesserung in den USA und
Australien führten nicht zum Erfolg. Die Pflanzen litten eindeutig unter Nährstoffmangel. Im
Gegensatz dazu waren die Terra Preta-Böden im Regenwald auch ohne zusätzliche
Düngung äußerst fruchtbar. Es gelang den Wissenschaftlern nicht, die
Herstellungsmethode aufzudecken, mit welcher die Regenwald-Indianer ihre fruchtbare
Terra Preta produzierten. Heute wissen wir, dass unbehandelte Pflanzenkohle die für das
Pflanzenwachstum notwendigen Pflanzennährstoffe stabil in ihren Poren fixiert und diese
somit nicht pflanzenverfügbar sind. Böttcher konnte mit seinen Versuchen am
Hengstbacherhof ab 2006 nachweisen, dass erst eine bestimmte „biologische Aktivierung“
zu den herausragenden Eigenschaften führt, welche mit der „Terra Preta do Indio“
vergleichbar sind. Diese biologische Aktivierung erfolgt im Terra Preta - Prozess über eine
anaerobe Fermentation von Pflanzenkohle mit anderen organischen Zuschlagstoffen unter
Zugabe bestimmter Mikroorganismen.

Regionales Stoffstrom-Management im Regenwald
Überall, wo im Regenwald Terra Preta gefunden wird, finden sich auch große Mengen von
Tonscherben. Diese stammen von großen, zum Teil heute noch erhaltenen Tongefäßen,
welche oft mit aufwendigen Ornamenten verziert waren. Schätzungen von Archäologen
ergaben die gewaltige Anzahl von 8.000 bis 12.000 Gefäßen pro Hektar. Somit lag es auf
der Hand, dass diese Gefäße mit der Herstellung der Terra Preta im Zusammenhang
standen.

Abbildung: Tongefäße zur Herstellung von Holzkohle und Terra Preta, Foto: Lehmann 2005

Böttcher beschreibt die historische Terra Preta-Herstellung wie folgt: Zunächst wurden die
Gefäß-Rohlinge durch die Verschwelung von holzartiger Biomasse im Inneren des
Gefäßes gebrannt. Dieser Prozess wurde vorwiegend unter Luftabschluss durchgeführt,
wozu die Gefäße mit Deckeln verschlossen waren. Die fertige Holzkohle wurde teilweise für
Kochzwecke entnommen, während das krümelige Material im Gefäß verblieb. Nun wurden
organische Siedlungsabfälle eingefüllt, wie beispielsweise Essens- und Erntereste,
Fischgräten, Geflügelknochen aber auch menschliche Fäkalien. Es wurde stets darauf
geachtet, dass der Behälter wieder luftdicht verschlossen wurde, um Gerüche zu vermeiden
und Insekten fernzuhalten. Wichtiger jedoch war die anaerobe Stabilisierung der organischen
Inhaltsstoffe, denn bei zu viel Luftzufuhr wäre es unter den subtropischen Bedingungen im
Regenwald sehr schnell zu einem aeroben biologischen Abbau der organischen Substanz
gekommen. Für die Indios aber war jedes Gramm Organik zur Fruchtbarmachung ihrer
Böden wertvoll, da die normalen Regenwaldböden extrem unfruchtbar sind. Nach der
vollständigen Befüllung eines Gefäßes mit Holzkohle und organischen Siedlungsabfällen
wurde es unter Luftabschluss einige Wochen stehen gelassen. Dabei entsteht ein anaerober
Fermentationsprozess, wodurch der pH-Wert zwischenzeitlich auf bis 4 absinken kann. In
diesem sauren Milieu werden Krankheitserreger wirksam eliminiert.

Abbildung: Historische Terra Preta Herstellung

Nach vollständiger Fermentierung der Holzkohle-Biomasse-Mischung wurde wahrscheinlich
der obere Teil des Behälters zerschlagen, sodass eine Art Hochbeet entstand. Hier wurden
die Kulturpflanzen für die Nahrungsproduktion usw. angebaut. Die europäischen
Konquistadoren berichteten übereinstimmend von großen, blühenden WaldGartenstädten, in denen stattliche und stolze Menschen lebten. Heute ist klar, dass diese
indianischen Ureinwohner erst durch ihr Wissen um die Terra Preta überhaupt in der Lage
waren, eine Hochkultur solchen Ausmaßes über mehrere Jahrtausende aufzubauen und
erfolgreich zu erhalten. Der Regenwald mit seinen armen Böden hätte eine solche
Bevölkerungsdichte auf recht engen Raum gar nicht erst ermöglicht. Mit der Terra Preta
hatten die Indios ein intelligentes „Stoffstrom“-System entwickelt, dass einerseits eine
sinnvolle und hygienisch saubere Verwertung der Siedlungsabfälle ermöglichte und zugleich
diesen außerordentlich fruchtbaren Boden zur Verfügung stellte, der die Grundlage für die
Lebensmittelherstellung ganzer Städte schaffte. Damit gelten die Amazonas-Indios als eines
der wenigen Völker weltweit, die über mehrere Jahrtausende eine Hochkultur
aufrechterhielten, ohne ihre natürliche Umwelt zu zerstören. Erst durch die europäischen
Eroberer wurde diese Hochkultur innerhalb weniger Jahre zerstört, indem Krankheiten
eingeschleppt wurden, die es auf dem amerikanischen Kontinent zuvor nicht gab.
Moderne Anwendung der Terra Preta -Technologie
Seit es gelungen ist, die Herstellungsprozesse der Terra Preta aufzuklären,arbeiten die
Rheinland-Pfälzer Forscher und andere Institutionen mit Nachdruck daran, diese
vielversprechende Methode im Sinne eines umfassenden Klima-, Umwelt- und
Ressourcenschutzes auf die heutige Zeit zu übertragen. Daraus entstehen Verfahren und
Anwendungen, die einen völlig neuen Umgang mit organischen Reststoffen ermöglichen und
damit die Aufwertung von Nutzböden, die Stärkung regionaler Kreislaufwirtschaft und
Wertschöpfung und letztlich einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz. Das
Bundesumweltministerium bezeichnete diese Entwicklungen nach einem Besuch am
Hengstbacherhof im Jahre 2010 als „Schlüsselinnovation des Jahrhunderts“.
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Durch die Anwendung des „Terra Preta“ Verfahrens in landwirtschaftlichen und
gartenbaulichen Nutzböden werden alle wesentlichen Bodeneigenschaften nachhaltig und
langfristig verbessert, wie z.B. Bodenfruchtbarkeit, Wasserspeicherfähigkeit,
Nährstoffspeicherfähigkeit, Hochwasser- und Erosionsschutz. Darüber hinaus können
Stickstoffüberschüsse und Emissionen aus der Landwirtschaft erfolgreich reduziert werden.
Auch können mit dem „Terra Preta“ Verfahren betriebliche und regionale BiomasseStoffkreisläufe optimal gestaltet bzw. sinnvoll und synergetisch geschlossen werden.
Beim Aufbau von Dauerhumus in landwirtschaftlichen Böden führt das „Terra Preta“
Verfahren im Vergleich zu allen anderen bekannten Maßnahmen bereits nach kurzer Zeit
zum Erfolg.
Mit Pflanzenkohle zur Bodenfruchtbarkeit
Pflanzenkohle ist ein wesentlicher Baustein der Terra Preta. Holzkohle wurde früher in
sogenannten Köhler-Meilern oder in den Tongefäßen der Indios hergestellt. Heute werden
moderne, emissionsfreundliche „Karbonisierungsanlagen“ eingesetzt. Pflanzenkohle
unterscheidet sich von Holzkohle dadurch, dass sie nicht nur aus Festholz, sondern aus
einer Vielzahl ligninhaltiger Biomassen hergestellt wird. Dazu gehören auch Erntereste und
biogene Abfälle, wie z.B. Grünschnitt, Obstschalen und Kerne, Getreide- und Reisspelzen,
Stroh. Anstelle einer Entsorgung dieser „Abfälle“ tritt nun die Veredelung zu Pflanzenkohle,
welche inzwischen beträchtliche Marktpreise erzielt. Moderne Karbonisierungsanlagen
werden „exotherm“ betrieben, d.h. sie nutzen die eigene Prozesswärme und benötigen
somit keine zusätzliche Energie von außen. Bei den meisten Verfahren fällt
Überschusswärme an z.B. zur Heizung von Gebäuden, Trocknung von Biomasse oder
Stromerzeugung.

Abbildung: Karbonisierungsanlagen Biomacon (links), 4terra solutions (rechts)

Karbonisierungsanlagen können beispielsweise für die Wärmeversorgung von größeren
Gebäuden oder Nahwärmenetze eingesetzt werden und damit regionale
Stoffstrommanagement-Modelle etablieren.
Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts
Durch die Verkohlung von Pflanzenresten und den erfolgreichen Humusaufbau über das
Terra Preta Verfahren wird aktiv CO2 aus der Atmosphäre entzogen. Ganze Regionen
können klimaneutral oder sogar zur Kohlenstoffsenke werden. Gleichzeitig werden die
Böden fruchtbarer, nehmen mehr Regenwasser auf und mindern Hochwasser und
Bodenerosion. Pflanzennährstoffe werden weniger ins Grundwasser ausgewaschen, was
zudem enorme Mengen an Dünger einspart. Die Nutzpflanzen sind gesunder und
widerstandsfähiger, sodass auf Pestizide verzichtet werden kann.
Aus diesen Gründen wird der Terra Preta in naher Zukunft im Kontext der fortgeschrittenen
Klimakrise und der dramatischen Bodendegradation und des damit verbundenen Ringens
der Weltgemeinschaft um wirksame und umsetzbare Lösungen eine herausragende
Bedeutung zukommen! Landwirte, die erfolgreich Humus aufbauen, müssen zukünftig für
diesen essentiellen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz sowie zur Gewährleistung der
Ernährungssicherheit z.B. über „Humuszertifikate“ belohnt werden. Ganz nebenbei steigern
sie ihre Ernteerträge und erhöhen die Resilienz ihrer Betriebe gegenüber den Folgen der
Klimakrise.
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1990 gründete er in Bensheim einen naturnahen Garten- und Landschaftbaubetrieb,
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sich Böttcher für eine gesamtsystemische und regenerative Landwirtschaft und Landnutzung
und möchte mit seiner Kompetenz zu einem umfassenden Transformationsprozess in der
Gesellschaft beitragen.
Bezug des Themas zur Stiftung Lebensraum
Die Schlüsselinnovation „Terra Preta“ wird zukünftig weltweit ein wichtiger Baustein für den
aktiven Klimaschutz, für den Boden- und Gewässerschutz, für die Ernährungssicherheit
sowie für eine umfassende regionale Recycling- und Kreislaufwirtschaft sein. Diese
Technologie kann dazu beitragen, die Folgen der von Menschen verursachten gravierenden
Landnutzungsänderungen abzumildern, die Verluste natürlicher Ressourcen teilweise zu
regenerieren und die Biodiversität zu fördern. Mit der Anwendung der Terra Preta
Technologie können Landwirte ihre degradierten Böden über regionale Stoffkreisläufe wieder
vitalisieren und regenerieren und stabilen Dauerhumus aufbauen. Ein aktuelles
Stiftungsprojekt ist die Einführung regionaler Humuszertifikate in Rheinland-Pfalz sowie der
Aufbau eines Kompetenzzentrums Boden und regenerative Landwirtschaft und
Landnutzung. Böttcher hat sich als Technologieentwickler und Patentanmelder entschieden,
das Terra Preta Patent auf die gemeinnützige Stiftung Lebensraum zu übertragen.

