
Ungewohnte Töne in Dielsdorf  

Jetzt singen die Nachtigallen auf der 
Pferderennbahn  

Der Horsepark ist nicht nur das bedeutendste 
Pferderennsportzentrum der Schweiz, sondern auch ein 
Refugium für viele Vogelarten und Wildtiere in der 
Naturlandschaft zwischen Dielsdorf und dem Neeracher 
Ried. 

Werner Bucher, Zürcher Unterländer 
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Die Erbauer der Dielsdorfer Pferderennbahn legten vor 50 Jahren grossen Wert auf eine 

naturbelassene Parklandschaft. Heute wird diese von vielen Tierarten besiedelt. 
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Die Nachtigallen sind zurück aus Afrika. Und etwa auf der Pferderennbahn in Dielsdorf 
für alle zu hören – gesehen haben sie allerdings nur wenige. Obschon sich ihre 



Population von Jahr zu Jahr vergrössert, wie Robert Brunner, Präsident des Natur- und 
Vogelschutzvereins Steinmaur festgestellt hat. Die Nachtigall ist ein unscheinbarer 
Vogel, der kaum von der hellbraunen Amsel zu unterscheiden ist. Bemerkbar macht er 
sich mit einem schmelzenden Trillern und mit herrlichen Flötentönen. Der gefiederte 
Sänger ist etwa 15 bis 16 Zentimeter gross, wiegt 18 bis 27 Gramm und versteckt sich in 
Hecken und Gebüschen rund um die Rennbahn. 

 

Die Nachtigall ist ein eher unscheinbarer Vogel. Aber gesanglich ist sie eine Virtuosin. 

Jetzt, wo die metallenen Vögel kaum noch Lärm verursachen und vorläufig keine 
Pferderennen stattfinden, ist ihr Gesang zu jeder Tages- und Nachtzeit zu hören. Die 
Nachtigallen beginnen schon im April zu singen, um die Weibchen anzulocken oder ihr 
Revier zu verteidigen. Ihr unermüdliches Vortragen umfasst bis zu 200 verschiedene 
Töne und Strophen. Perfekt tönt es allerdings erst im Mai und Juni, wenn sie den 
Jungvögeln vorsingen. Mit ihrem Gesang markieren die kampflustigen Nachtigall-
Männchen ihr Revier. Dieses reicht so weit wie die Stimme klingt. 

40 Vogelarten auf der Rennbahn 

Als der Rennverein Zürich vor 50 Jahren mit dem Bau der Rennbahn auf dem 250’000 
Quadratmeter (35 Fussballfelder) grossen, öden Wiesland und Sumpf begann, war es für 
den damaligen Präsidenten klar, dass Fauna und Flora in der meist naturbelassenen 
Parklandschaft ihren Platz haben müssen. Dazu wurde ein grosser Teil des alten 
Baumbestandes erhalten und viele neue Bäume und Hecken wurden neu gepflanzt. Oft 
in Fronarbeit der Mitglieder. Das Ergebnis ist heute mit der von Bäumen und Hecken 
eingefassten Rennbahn zwischen der Niederhasli- und Dielsdorferstrasse sowie dem 
Fisch- und Haslibach zu sehen.  



 

Die Pferderennbahn in Dielsdorf ist mit ihrem alten Baumbestand, den Hecken und Bächen 

ein Refugium für Vögel und Wildtiere. 
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Gehölz, Schilf und Böschungen bieten einer Vielzahl von Tieren Unterschlupf. So hat ein 
Ornithologe über 40 Vogelarten gezählt. Sehr zur Freude von Robert Brunner, der sich 
seit Jahren mit dem Neeracher Naturzentrum Bird Life für den Vogelschutz einsetzt, 
«weil Vögel Farbe und Gesang in den Alltag bringen».  

Futterkrippe vieler Tiere 

Die Dielsdorfer Pferderennbahn ist mit ihrer Biodiversität auch die Futterkrippe für ihre 
tierischen Bewohner und Besucher. Angefangen von den Pferden, welche im 
landwirtschaftlich genutzten Gebiet weiden, bis hin zu den in Metallfarben 
schimmernden Blauflügel-Prachtlibellen, die an den Bachläufen die Mücken fressen.  

Die vielen Mäuse und Frösche sind die Leckerbissen der bis zu zwei Dutzend hier 
landenden Störche, der kreisenden Rotmilane oder der Füchse. Sie gehen auch mal am 
Tag auf Jagd oder machen nachts dem Dachs die Würmer streitig.  

Fischreiher und Igel sind auf Futtersuche, wie auch Rehe, die aber eher selten 
anzutreffen sind, wie der langjährige Platzwart René Stadelmann weiss. Der ehemalige 
Rennreiter-Champion aus Oberglatt ist immer wieder über die Artenvielfalt auf der 
Rennbahn erstaunt und hat oft schon überraschende Begegnungen erlebt: «Einmal, als 
ich mit dem Traktor die Sandbahn eggen wollte, lag ein vom Biber gefällter Baumstamm 



quer über der Bahn. Um ihn zu entfernen, musste ich sogar die Motorsäge einsetzen.» 
Die Biber fühlen sich in den Bächen rund um die Rennbahn wohl und bauen immer 
wieder Dämme, die den Durchfluss verhindern. Am wohlsten fühlen sich die Spatzen in 
und auf den Gebäuden des Horseparks, weil sie, wie viele andere Vögel auch, mühelos 
die Haferreste aus den Rossbollen der trainierenden Pferde picken können. 

 


