
  
 

 

                       …aus der Dübendorfer Natur 
 
Angefangen hat alles mit einem Kurs bei Bird Life Zürich 
an dem Margrit Zimmermann als Präsidentin vom 
Naturschutzverein Dübendorf und der Hüter des Waldes 
teilgenommen haben. Das Thema war "Kleingewässer im 
Wald". Es ging darum, auch im Wald vermehrt Gebiete 
für Amphibien, Libellen und weitere auf Tümpel 
angewiesene Lebewesen zu schaffen. Und wie das so ist 
man kommt heim und möchte gleich umsetzen. Nur leider 
fehlte uns im 100 Jahr Jubiläumsjahr des 
Naturschtzvereins und des Verband Zürcher 
Forstpersonal schlicht die Zeit für dieses Vorhaben.  
Ende Winter mussten wir dann wieder an die 
Amphibienwanderung über die Obere Geerenstrasse und 
die Buchrainstrasse denken. Margrit Zimmermann plante 
die Sperrung zusammen mit der Stadt Dübendorf und 
einigen Helfern, die dann für die Sperrung und das 
Transportieren der Amphibien verantwortlich sind. Das 
gab uns dann auch den Impuls unser Projekt „Gewässer 
im Wald“ in Angriff zu nehmen. 
 
 

 
Wir machten uns auf den Weg und suchten die 
verschiedenen bekannten Wasserstellen auf und 
kartierten und fotografierten sie, weil wir für eine 
Projekteingabe gut dokumentiert sein müssen. 
Dann liessen wir uns von einer Fachperson auf 
einem Rundgang beraten, was wir am besten tun 
sollten mit all den Wasserlöchern. Wir kamen zum 
Schluss, dass wir sehr gerne die eher seltene 
Gelbbauchunke  vom angrenzenden Gebiet mit 
der Flurbezeichnung Baal (Stadt Zürich) auch zu 
uns anlocken möchten. Dazu braucht es alle 100 
bis 200 m einen sogenannten „Trittstein“ damit die 
Unke das neue Laichgewässer auch findet und so 
dann auch die vielen schönen Teiche auf der 
Geerenlichtung findet. 
 
 
 



Aber natürlich sind auch die 
verschiedenen Teiche, die vor 
rund 25 Jahre im Wald 
entstanden zu fördern und zu 
pflegen. Das heisst wir müssen 
Licht geben damit die Sonne 
die Wasserstellen auch 
erwärmen kann. Der Förster 
hat darum jedes Mal bei einem 
Holzschlag bei so einem Teich 
etwas mehr Bäume zum Fällen 
angezeichnet. Und so hat es 
ganz schöne Resultate 
gegeben. 
 
 

 
 
Bereits eine Traktorenspur am Wegrand kann 
für einen neuen Laichstandort genügen. Wir 
hoffen, dass wir die Bevölkerung mit diesem 
Beitrag etwas sensibilisieren können und 
bitten darum, eventuell vorhandenen Laich zu 
schonen. Für Kinder und Hunde sind die 
Tümpel natürlich interessant aber nur schon 
eine Wassertrübung kann den Laich 
zerstören. 
 
 
 

Diese Laichpakete vom Grasfrosch sind 
sehr eindrücklich. Und wenn man davon 
ausgeht, dass aus einem Paket das von 
einem Frosch stammt wahrscheinlich 
gerade mal ein Frosch den Weg wieder 
zurück ins Laichgewässer findet, lohnt es 
sich diesen Lebewesen das Leben etwas 
zu erleichtern. Es lauern nicht nur auf der 
Strasse Gefahren. Auch im Teich sind sie 
nicht sicher vor dem Storch und dem 
Graureiher.  
 
 
 
 
Wir werden Sie an dieser Stelle regelmässig über weitere Begebenhieten aus der Natur in und um 
Gockhausen - Geeren informieren. Falls Sie Entdeckungen machen oder Anliegen haben, 
erreichen Sie uns unter unten angegebenen e-mail-Adressen. 
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