
ÜBER DAS VORKOMMEN DER ROTDROSSEL 
IN DER OBERLAUSITZ 

Von HERBERT KRAMER in Niesky. 

Veranlaßt durch die Mitteilung Dr. Herrs: „Die Rotdrossel ist seit 
langem nicht in der Oberlausitz beobachtet worden" in „Aus Natur und 
Museum" im 3. Heft des 29. Bandes der „Abhandlungen der Naturfor-
schenden Gesellschaft zu Görlitz", Seite 116, habe ich in meinem Aufsatz 
.,Das Vorkommen der Rotdrossel in der Oberlausitz" im 1. Heft des 
13. Berichts des Vereins Schlesischer Ornithologen auf Seite 37 nach-
gewiesen, daß die Rotdrossel noch immer wie in früheren Zeiten während 
des Zuges in der Oberlausitz eine häufige Erscheinung ist, daß sie in den 
Zugmonaten auch in den Gebieten nördlich und südlich der Stadt Görlitz 
regelmäßig anzutreffen ist. 

In einem kurzen Zusatz zu meinem Artikel schränkt Dr. Herr zwar 
seine Angaben über die Verbreitung der Rotdrossel in der Oberlausitz 
wesentlich ein, fügt aber doch hinzu: „Für Görlitz und seine weitere Um-
gebung ist und bleibt die Rotdrossel ein sehr seltener Vogel." 

Um die interessante Frage nun zu klären, ob die Rotdrossel auf ihrem 
Zuge die Stadt Görlitz und ihre weitere Umgebung berühre oder nicht, 
habe ich jede mir bietende Gelegenheit ergriffen, um dem Vogel in der 
Görlitzer Gegend nachzugehen. Naturgemäß mußten sich diese Besuche 
bei der Entfernung meines Wohnortes von Görlitz in bescheidenen Grenzen 
halten, da sie für mich mit erheblichen Opfern, namentlich an Zeit, ver-
bunden sind. Um so dankbarer bin ich den Herren Rektor Hartmann und 
Helmut Schaefer aus Görlitz, daß sie mir ihre Beobachtungen bereitwilligst 
zur Verfügung gestellt haben. 

Zunächst möchte ich noch einmal ganz allgemein feststellen, daß die 
Rotdrossel auch in den Jahren 1927 und 1928 und im Frühjahr 1929 in 
großer Zahl in der Oberlausitz durchgezogen ist. Ich habe den Vogel in 
dieser Zeit 3 Mal in unmittelbarer Nähe Nieskys festgestellt; ferner be-
obachtete ich ihn in diesem Zeitraum an den Baarsdorfer Teichen, auf 
den Scliöpswiesen zwischen Jänkendorf und Quitzdorf, an den Teichen 
bei Spreer Heidehaus und bei Ullersdorf; Schaefer bemerkte die Wein-
drossel bei Uhyst und an den Teichen bei Reichwalde. Selten sind in hie-
siger Gegend die Rotdrosseln in solchen Scharen durchgezogen wie im 
Frühjahr 1929. Besonders bei Ullersdorf und auf den Schöpswiesen 
wurden in der Zeit vom 23. März bis 23. April 1929 Rotdrosseln 7 Mal an-
getroffen, u. z. meist in Schwärmen von mehr als 50 Stück. 
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Wie mir mein Bruder Heinrich kramer mitteilte, hat sich an dem 
häufigen Zugvorkommen der Rotdrossel auch in der sächsischen Ober-
lausitz in den letzten Jahren nichts geändert. 

Bezeichnend will es mir erscheinen, daß auch für den Lauf der Gör-
litzer Neisse mehrere Beobachtungen der Weindrossel vorliegen. Mein 
Bruder hat sie in der Weinau bei Zittau häufig und in großer Zahl fest-
gestellt. Ani 26. März 1929 konnte ich an der Neisse bei Niederneundorf 
oberhalb von Rothenburg-Lausitz 37 Weindrosseln, zu denen sich 
Wacholderdrosseln gesellt hatten, notieren. Herr Landwirt Paul K a r 1 in 
Zoblitz an der Neisse, der sich auch als Präparator betätigt, zeigte mir 
am 21. Mai 1927 3 Rotdrosseln, die ihm während des Zuges aus Zoblitz 
und dessen näherer Umgebung eingeliefert worden waren. Das Neissetal 
frit seinen hohen Laubbäumen und den angrenzenden Wiesen ist ein der 
Rotdrossel ganz besonders zusagendes Gebiet. 

Die bisher erwähnten Ortschaften, an denen die Rotdrossel festge-
stellt wurde, können kaum als weitere Umgebung von Görlitz ange-
sprochen werden, da sie, mit Ausnahme von Ullersdorf im Kreise Rothen-
burg, mehr als 15 km in der Luftlinie von der Mitte der Stadt Görlitz ent-
fernt sind; wenn die Entfernungen von der Peripherie der Stadt gemessen 
würden, ergäbe sich allerdings ein anderes Bild. Dann würde nicht nur 
Baarsdorf, sondern auch der Kleine Nonnenwald südlich von Bernstadt 
in Sachsen, wo mein Bruder öfter Rotdrosseln beobachtete und auch 
Rupfungen dieses Tieres fand, und das Steinbachtal nördlich von Bern-
stadt, v.o mein Bruder am 2. April 1925 eine große Schar Rotdrosseln be-
merkte, in die 15 km-Zone rücken. 

Etwa 12 km von der Mitte der Stadt Görlitz entfernt liegen die 
Kodersdorier Teiche; hier beobachtete ich am 16. Oktober 1928 eine 
Schar von 9 Rotdrosseln; Schaefer notierte den Vogel hier am 7. April 
1929. Eine eigenartige Zusammenstellung von Vogelarten fand ich am 
30. Oktober 1927 auf einer Eberesche an der Straße von Torga nach 
Kunnersdorf dicht bei der Mühle des Dorfes Kunnersdorf, das etwa 8 km 
vom Stadtinneren entfernt in nördlicher Richtung von Görlitz liegt: 1 Rot-
di ossel, 1 Wacholderdrossel und 1 Gimpel naschten friedlich vereinigt von 
den reifen Vogelbeeren. Am 23. März 1929 sah Schaefer zwischen Ebers-
bach und Königshain 5 Weindrosseln in Gesellschaft von Singdrosseln nur 
reichlich 4 km vom Städtischen Krankenhaus in Görlitz entfernt. 

Ein von der Rotdrossel bevorzugtes Durchzugsgebiet ist das vor den 
Toren der Stadt Görlitz gelegene Teichgebiet von Hennersdorf und 
Leopoldshayn. Schaefer stellte das Vorkommen von etwa 20 Weindrosseln 
in Gesellschaft von Wacholderdrosseln am 17. April 1928 zwischen Leo-
poldshayn und dem Hennersdorfer Gaswerk fest. Am 27. März 1929 
notierte er an den Hennersdorfer Teichen 8 Rotdrosseln, die wiederum 
mit Wacholderdrosseln vergesellschaftet waren. Am 30. März 1929 trafen 
Schaefer und ich gemeinsam am Nordrand des Hennersdorfer Dorfteiches 
etwa 10 Weindrosseln und zwischen der Ziegelei und dem Langen Teich 
eine größere Schar von Rot-, Wacholder- und Singdrosseln. Am 16. April 
1929 bemerkte Schaefer in Hennersdorf an der Chaussee beim Gaswerk, 
noch innerhalb des Stadtkreises Görlitz, etwa 6 und unweit des Langen 
Teiches gegen 20 Rotdrosseln. 
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Noch näher an Görlitz heran, ja nach Görlitz hinein, führen folgende 
FestStellungen: Auf einer ornithologischen Streife von Görlitz aus am 
rechten Ufer der Neisse flußaufwärts traf ich am 4. April 1928 am Süd- . 
ausgang des Moyser Parks 14 Rotdrosseln. Endlich teilte mir Herr Rektor 
Hartmann in Görlitz brieflich mit, daß er etwa im Jahre 1921 während der 
Zugzeit im März auf dem neuen Friedhof in Görlitz Rotdrosseln festgestellt 
habe. 

Aus den mitgeteilten Beobachtungen dürfte sich mit Sicherheit er-
geben, daß Görlitz und seine weitere Umgebung in bezug auf das Vor-
kommen der Rotdrossel keine Ausnahmestellung einnehmen; auch in 
diesem Teile der Lausitz ist die Weindrossel ein regelmäßiger und häufiger 
Durchzugs \. ogel 
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