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Als wäre der Sommer schon vorbei
Mitten im Hochsommer hat an der Tösstalstrasse bereits der Herbst 
begonnen. Die dortigen Linden verlieren im grossen Stil ihr Blatt
werk. Verursacher ist ein Pilz, der vom feuchten Wetter proitierte.

MARC LEUTENEGGER

Wer die Mitarbeiter des Strassenins
pektorats in diesen Tagen mit Laubblä
sern hat ausrücken sehen, muss sie für 
verrückt gehalten haben. Doch sie sind 
es mitnichten. Am Einsatzort, der 
Tösstalstrasse zwischen Seen und See
mer Buck, säumt nämlich schon jetzt 
eine dicke Laubschicht Strasse und 
Trottoir – dabei ist es gerade einmal 
Mitte August. Die Lindenallee entlang 
der Ausfallstrasse hat sich freilich nicht 
freiwillig entblättert. Es ist ein Pilz, der 
den vorzeitigen Blattverlust verursacht.

Cercospora microsora lautet der la
teinische Name des Übeltäters. Aufge
treten ist der Pilz in Winterthur erst
mals vor etwa acht Jahren. 2009 wütete 
er besonders kräftig; auch damals gab 
die Allee an der Tösstal strasse schon 
früh im Jahr ein tristes Bild ab. Charak
teristische Merkmale für einen Befall 
der Bäume sind schwarzbraune, ein bis 
fünf Millimeter grosse Flecken auf den 
Blättern. Der Pilz greift auch die Stiele 
an. Dar um fallen die Blätter ab.

Keine Gegenmassnahmen

Die Blattleckenkrankheit ist heute die 
häuigste Lindenkrankheit überhaupt. 
Sie ist für die Bäume zwar nicht lebens
bedrohlich, kann sie aber empindlich 
schwächen. Der Pilz ist vor allem dar
um ein Ärgernis, weil sich kaum etwas 
gegen ihn unternehmen lässt. Die Spo
ren überdauern den Winter in jungen 
Trieben. Ist die Witterung den Sommer 
hindurch dann eher feucht, verhilft das 
dem Pilz zu einem schnellen Wachstum 
– mit den nun beobachtbaren Folgen.

Von der Praxis, das Laub befallener 
Bäume zu verbrennen – was die Stadt
gärtnerei vor drei Jahren noch als mög
liche Gegenmassnahme nannte –, ist 

man wieder abgekommen. Das bringe 
nach Ansicht der Baumpleger herzlich 
wenig, sagt Martin Rapold, Hauptabtei
lungsleiter des Bereichs Naturschutz bei 
der Stadt und Stellvertreter des Winter
thurer Stadtgärtners. Der Befall an der 
Tösstalstrasse sei bisher der einzige, 
von dem er Kenntnis habe, sagt Rapold. 
Weitere Pilzherde seien im laufenden 
Jahr keine registriert worden.

Allerdings verteilt sich die Aufmerk
samkeit der Stadtgärtnerei derzeit auf 
mehrere Probleme. Vor allem der Asia
tische Laubholzbockkäfer bindet viele 
Ressourcen. Er stellt eine Bedrohung 
für alle Laubbäume nicht nur der Stadt, 
sondern der ganzen Schweiz dar und 
damit auch für die Wald und Obstwirt
schaft. Noch immer fahnden Spezialis
ten im Gebiet Neuhegi nach dem Käfer 
– und sie sind diese Woche erneut fün
dig geworden (siehe Kasten).

Schmetterlingsalarm

Viele Anrufe sind bei der Stadtgärtnerei 
auch wegen des Buchsbaumzünslers ein
gegangen, der wie der Laubholzbockkä
fer aus Asien eingeschleppt wurde. 2007 
entdeckt, breitet sich auch dieser Schäd
ling rasant in der Schweiz aus. Der 
Buchsbaumzünsler ist ein Kleinschmet
terling, der im Larvenstadium Buchs
bäume befällt und kahl frisst. Kleinere 
Sträucher können dadurch eingehen. 
Nachdem die Stadt Schaffhausen kürz
lich Alarm schlug, scheint das Insekt 
nun auch in Winterthur wie im ganzen 
Kanton Zürich sein Unwesen zu treiben.

Die Blattleckenkrankheit der Lin
den ist verglichen mit dem asiatischen 
Käfer eher harmlos. Aber die Zahl 
potenziell betroffener Bäume ist gross. 
Mit gut 2000 Exemplaren ist die Linde 
– vor allem Sommer und Winterlinde – 
der häuigste Baum auf Stadtgebiet.

Eine Pilzkrankheit setzt den Linden in der Stadt zu. An der Tösstalstrasse verlieren die Bäume bereits jetzt ihre Blätter. Bild: Peter Würmli

Weiterer Käferfund in Fokuszone
An der St.GallerStrasse haben Mit
arbeiter der Stadtgärtnerei einen 
Laubholzbockkäfer gefunden. Diese 
Woche wurde das Insekt entdeckt. 
Der Baum, auf dem sich der Käfer 
angesiedelt hatte, wurde gefällt und 
verbrannt. Laut Martin Rapold, Lei
ter Planung und Naturschutz bei der 
Stadtgärtnerei, hatte der Käfer be
reits ein Loch in den Baum gebohrt. 
Das Insekt wurde in der Fokuszone 

gefunden – jenem Gebiet, in dem je
der Baum kon trol liert wird. Es han
delt sich um einen Bereich der Zone, 
in dem bereits Käfer aufgetaucht wa
ren. Rapold sagt, noch seien nicht 
alle Bäume überprüft. Die Kontrol
leure klettern auf jeden Baum im Pe
rimeter. Befallene Bäume werden in 
einer Karte eingetragen, gefällt und 
entsorgt. Vier Jahre lang muss das 
Gebiet beobachtet werden. (dst)

Ein «grober Fehler» der Verwaltung
Die Stadt hat vor Bundesgericht 
eine herbe Niederlage erlitten. 
Ein Rechtsexperte schüttelt über 
die Verwaltung den Kopf.

INTERVIEW: MARISA EGGLI

Winterthur zog wegen Baupfuschs beim 

Schulhaus Sennhof vor Bundesgericht 

und forderte 1,5 Millionen Franken 

Schadenersatz. Doch sie bekommt 

nichts, weil sie eine Frist verpasste. Hat 

sie einen groben Fehler gemacht?

Peter Hänni*: Rechtlich gesehen ja. 
Diese Frist von sieben Tagen ist nichts 

Neues oder Ungewöhnliches im Bau
recht. Das Urteil des Bundesgerichts 
überrascht deshalb nicht. Es bleibt aber 
offen, weshalb die Verwaltung die Frist 
verstreichen liess und damit auch, ob 
jemand dafür allein die Schuld trägt.

Was macht dies für einen Unterschied? 

Eine verpasste Frist bleibt verpasst.

Die Stadt argumentiert, dass sie von 
einem anderen Zeitpunkt ausgegangen 
ist, ab dem diese Frist hätte laufen sol
len. Was sie sich dabei gedacht hat, 
weiss ich nicht. Sowohl dem Zürcher 
Handelsgericht als auch dem Bundes
gericht ist jedoch klar, dass die Verwal

tung die Frist viel früher hätte ansetzen 
müssen und können. Hätte sie die fehl
baren Unternehmer rechtzeitig gerügt, 
hätte sie ihren geforderten Schaden
ersatz nun vielleicht bekommen.

Nun kommt es die Steuerzahler teuer zu 

stehen, dass ein Stadtbeamter vor sechs 

Jahren falsch entschieden hat.

Das mag wohl stimmen. Für die genaue 
Beurteilung, ob dies nun grob fahrläs
sig war oder nicht, müsste man wissen, 
weshalb damals so entschieden worden 
ist. Die Verwaltung gibt an, dass sie auf 
genaue Abklärungen gewartet hat, um 
zu beweisen, dass ein Ingenieur beim 

Schulhausbau falsch gerechnet hat. Das 
tönt mir nach einer nachgeschobenen 
Begründung, um sich zu rechtfertigen.

Wie geht es weiter?

Die Verwaltung könnte herausinden, 
wer den Fehler weshalb gemacht hat. 
Falls er grob fahrlässig war, könnte die 
Stadt ein Verfahren gegen diesen 
Beamten anstreben. Falls sie dies nicht 
tun will, könnte vielleicht auch eine 
parlamentarische Untersuchungskom
mission Licht ins Dunkel bringen.

*Peter Hänni ist Professor für Staats- und  
Verwaltungsrecht an der Universität Fribourg.  
Er ist unter anderem spezialisiert auf Baurecht.

Schule Sennhof: 
Stadt zahlt allein

Die Stadtverwaltung wird von der 
Vergangenheit eingeholt. 2006 
musste sie die Bauarbeiten für das 
Schulhaus Sennhof an der Töss
talstrasse stoppen, weil ein exter
ner Statiker falsch gerechnet hatte. 
Der Baustopp bescherte ihr Mehr
kosten von 3,3 Millionen Franken. 
1,5 Millionen Franken davon woll
te sie von den fehlbaren Unterneh
mern zurückfordern. Deshalb zog 
sie bis vor Bundesgericht («Land
bote» von gestern). Weil sie eine 
siebentägige Frist zum Rügen der 
Berechnungsfehler verpasst hatte, 
blieb sie aber chancenlos. (meg)


