
Torffrei gärtnern 
 
Wer seinen Garten, seine Terrasse oder seinen Balkon bepflanzen möchte, braucht Blumenerde. Viele Hobbygärtner 
greifen dabei auf die bequeme Variante – nämlich Blumenerde aus dem Gartencenter - zurück. Doch ob viele wissen, 
was sich hinter der harmlosen Bezeichnung „Erde“ verbirgt? Die meisten angeboten Blumenerden bestehen vor 
allem aus Torf – dem Stoff, aus dem die Moore sind. Das ist nicht verwunderlich! Denn Torf bindet besonders gut 
Wasser und besitzt einen hohen Säuregrad. Allerdings hat dieser Inhaltsstoff auch einen hohen Preis: sein Abbau 
zerstört die jahrhundert- bis jahrtausendalten Moore und mit ihm den Lebensraum vieler Pflanzen und Tiere – zum 
Beispiel von Kreuzotter, Sonnentau, Hochmoorgelbling und Wollgras. Außerdem ist heute wissenschaftlich 
beweisen: auch fürs Klima ist der Torfabbau schlecht! Denn intakte Moore fungieren als gewaltige 
Kohlenstoffspeicher, besser und mehr als unsere Wälder. Nicht zuletzt aus diesem Grund finden sich im Handel 
mittlerweile etliche Erden, die zumindest laut Aufdruck auf der Umverpackung ohne Torf. Doch funktioniert das 
Garteln mit torffreier Erde überhaupt? Chris Köhler hat sich für uns schlaugemacht. 
 
Wir befinden uns in einer Gärtnerei im oberbayerischen Bad Feilnbach. Neben Sträuchern und Blumen für Balkon 
und Garten findet der Kunde hier diverse Kräuter- und Gemüsepflänzchen. Insbesondere für deren An- und 
Aufzucht benötigt Gärtnermeisterin Anna Angermaier Erde – selbst Hergestellte und Dazugekaufte.  „Bei der 
Kauferde setzen wir schon sehr lange immer auf die gleiche Erde, die im Labor getestet ist“, erklärt die 
Gärtnermeisterin, „damit nichts Fremdes mit aufgeht in meinen Pflanztöpfen.“ Das zöge schließlich endloses 
Ausgrasen nach sich. Nicht zuletzt aus diesem Grund verwendet man in der Gärtnerei Angermaier - aller Bedenken 
von Natur- und Umweltverbände bzw. Umwelt-bundesamt zum Trotz - auch torfhaltige bzw. torfreduzierte Erde. 
Denn für die Anzucht ihrer Kräuter- und Gemüsepflänzchen hält Anna Angermaier wenig von ganz torffreier Erde, 
nicht zuletzt, weil sie „unausgereift“ sei. „Wir haben Torfersatzstoffe ausprobiert und hatten dann Probleme mit 
Trauermücken.“ Für eine Gärtnerei so zusagen ein Drama, weil die Larven der Trauermücke die Haarwurzeln der 
Pflanzen anfressen. Diese sehr filigranen Wurzelfasern benötigen die Pflanzen jedoch, um Wasser aus dem Boden 
aufzunehmen. Und wenn die Larven sich zudem noch am Stängelgrund gütlich tun, ist eigentlich keine Wasser-
aufnahme mehr möglich. Mit anderen Worten: die Pflanzen sehen schlapp aus, selbst wenn im Erdreich Wasser 
verfügbar ist. Schlussendlich – egal ob im Profi- oder Hobbygartenbau – bleibt dann nur noch der Austausch des 
kompletten Erdreichs. „Und von den Pflanzen muss man die ganze Erde fein säuberlich abwaschen und sie 
umsetzen, damit an alle Laven rausbringt“, erklärt Gärtnermeisterin Angermeier. Sonst könne sich die Pflanze 
überhaupt nicht erholen. 
Erde ohne Torf - die wird beispielsweise auf Basis von Kompost, Holzfaser oder Rindenhumus hergestellt. Auch 
Kokosfasern kommen zum Einsatz. Wegen der Erfolge ihre eigenen Experimenten damit ist Gärtnermeisterin 
Angermaier von dem Ersatzstoff Kokosfaser grundsätzlich angetan, aber: „Das hat sehr gut funktioniert, aber leider 
ist das alles andere als umweltfreundlich, weil die Kokosfaser von der anderen Seite der Welt her gekarrt werden – 
mit dem Schiff, mit dem Flieger. Schließlich wächst Kokos nun mal nicht bei uns wächst!“ Für Anna Angermeier ist 
das also ein Ausschlusskriterium.  
Beispielsweise auch Holzhäcksel hat man als Torfalternative in der Gärtnerei Angermaier ausprobiert. Anfänglich 
sah das erfolgversprechend aus! Aber nach gut sechs Wochen hat sich das Bild gewandelt: „Die Pflanzen haben 
Mangelerscheinungen gezeigt.“ Das führt Expertin Angermaier darauf zurück, dass Holzhäcksel viel Stickstoff 
abbauen in Boden. Und deswegen kam dann viel mehr Dünger als sonst zum Einsatz. Nicht zuletzt aus diesem Grund 
sieht die Gärtnermeisterin in heimischem Holzhäcksel keine Alternative – zumindest nicht für den professionellen 
Gartenbau. Ansonsten könne man natürlich mit torffreier oder -reduzierter Erde arbeiten, jedoch ist das jedenfalls 
nach Auffassung von Gartenfachfrau Angermaier „für Laien wesentlich schwieriger!“ Und in ihren Augen nur 
empfehlenswert, wenn man „ein gutes Händchen dafür hat, rasch zu erkennen, was den Pflanzen fehlt.“ Außerdem 
gibt Anna Angermaier zu bedenken: „Gerade die bei der Anzucht von Pflanzen wichtige Fähigkeit Wasser zu halten, 
die hat eben nur der Torf!“ 
Laut Angaben des Bundesumweltministeriums werden in Deutschland pro Jahr rund zwölf Millionen Kubikmeter 
Torf eingesetzt, etwa zwei Millionen davon in Freizeit-gärten. Mit anderen Worten: den meisten Konsumenten ist 
der Zusammenhang zwischen Moorsterben, Kohlendioxidemission und Torfabbau nicht bewusst. Doch:  selbst 
wenn man lieber torffrei gärtnern möchte, einfach wird es dem Verbraucher da in Gartencentern, Baumärkten oder 
dem Internet nicht leicht gemacht. Auf manchen Erdsäcken ist im Kleingedruckten auf der Rückseite der Torfgehalt 
ausgewiesen, bei vielen ist dies jedoch nicht der Fall; es gibt dazu keine gesetzliche Regelung. Steht gar nichts da, 
sollte man davon ausgehen, dass die Produkte Hochmoortorf enthalten. Gleiches gilt für „torfreduzierte“ oder 
„torfarme“ Erden. Auch diese können bis zu 80 Prozent aus Torf bestehen. Genaues Hinschauen gilt Übrigens auch 
bei "Bio"-Erden. Der Begriff "Bio" ist für Blumenerde nicht geschützt! Zwar gibt es unter anderem von Umwelt-
verbänden so genannte Erde-Einkaufsführer, aber wer darauf keine Lust hat, dem rät Gärtnermeisterin Anna 
Angermaier zum altbewährten Komposthaufen. „Wenn man einen Garten hat, dann gehört der eigentlich zwingend 



dazu! Warum sollte man, was man wegschneidet, auf den Wertstoffhof fahren und dann wieder Erde und Dünger 
kaufen?“ Gartengrünschnitt, Laub usw. – das alles ist für die Gärtnermeisterin Wertstoff, „kein Abfall! Und da gibt 
es super Ratgeber, wie man perfekten Kompost macht!“ An dieser Stelle sei aber schon einmal so viel verraten: 
Haare und abgeschnittene Nägel gehören für Anna Angermaier genauso auf den Kompost wie rohe vegane 
Küchenabfälle und Kaffeesatz: „Kaffee hat viel Phosphor drin. Das unterstützt die Blütenbildung. Ist super auf dem 
Kompost!“ Und auch die Regenwürmer mögen diese Kompostbestandteile – lassen sich damit auch erfah-
rungsgemäß tatsächlich locken!  
Als derzeit letzten Schrei und Torfalternative bezeichnet die Gärtnermeisterin Angermaier übrigens Terra Preta, die 
schwarze, humus- und nährstoffreiche Wundererde aus dem Regenwald, die ohne Dünger, Pestizide und andere 
Zusätze auskommt.  „Terra Preta, das ist wie Fermentierten – also Veredeln mit Pflanzenkohle. Man kann als 
Hobbygärtner auch rein theoretisch Holzkohle hernehmen, die man zum Grillen benutzt.“ *) Die sollte dann aber 
kleingeschreddert werden. Das funktioniert leicht zwischen zwei Folien und einem Nudelholz. Und dann in den 
Kompost mit einstreuen. Die Holzkohle hat den Vorteil: sie ist offenporig – es können sich viele Bodenlebewesen 
drin ansiedeln und die Nährstoffe, die darin enthalten sind, die werden nicht ausgewaschen. Und vor allem: es lässt 
sich damit Humus aufbauen. Und der bindet wiederum CO2. „Wenn man es also schaffen würde“, sagt 
Gärtnermeisterin Anna Angermaier, „nur einen Zentimeter Humus weltweit aufzubauen, hätten wir vermutlich 
keine Probleme mehr mit CO2.“ 
 
https://www.bund.net/service/publikationen/detail/publication/bund-einkaufsfuehrer-fuer-torffreie-erden/  
https://www.gartengnom.net/erde-ohne-torf/ 
https://www.umweltbundesamt.de/umwelttipps-fuer-den-alltag/garten-freizeit/blumenerde#textpart-1 
 
*) Anmerkung:   Diese Aussage der Gärtnermeisterin wird von uns kritisch gesehen und nicht unterstützt. 
  Die Holzkohle, die bei uns Alle zum Grillen nutzen, ist nachweislich hochgradig mit 
                             Schadstoffen belastet. Unbelastete Holzkohle ist bei uns kaum zu bekommen.  
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