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Ich würde gerne Bambus im
Garten pflanzen, weil ich
den asiatischen Look über
alles liebe. Aber rundherum
warnen mich alle, dass ich
dazu eigene Betonbeete brauchen würde und Bambus wie
Unkraut wuchert. Stimmt
das wirklich und wie kann
ich trotzdem Bambus
anbauen? Ist es nicht möglich, den Bambus einfach
zurückzuschneiden, um das
Problem einzudämmen?
(Ute H., 45, aus Hausmannstätten)

Josef Edler
Gartenzentrum
Edler in Graz,
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Es gibt 2 große Gruppen von
Bambusarten. Die „Auslauftreibenden“ können einen ganzen
Garten und mehr bewuchern,
während die „Horstwachsenden“
nur an Ort und Stelle breiter werden. Wenn man nicht möchte,
dass sie breiter werden, muss man
sie mit einer Rhizomsperre im
Zaum halten. Die horstwachsenden Arten werden aber leider
nicht so groß wie die anderen und
haben dünne, überhängende Halme. Die großen, auslauftreibenden
Arten sollte man auf jeden Fall
einsperren. Wir bedienen uns da
einer 2 mm starke Folie, die 1 m
tief eingegraben wird. Damit ist
aber nicht genug. Es bedarf einer
steten Kontrolle und eines Nacharbeitens wahrscheinlich nach ca.
10 bis 15 Jahren. Das Risiko, Bambus ohne Sperre wachsen zu lassen, haben viele auf sich genommen, es aber wieder bereut.
moments 4/2019 77

