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Altersstruktur der Zippammer-Population Emberiza cia 
in Bayern 2011 am Kallmuth bei Homburg am Main und 

zwischen Karlstadt und Veitshöchheim

Ingolf Schuphan

Foto 1. Zippammer Emberiza cia in Weinberg bei Stetten-Karlstadt. -  Rock Bunting Emberiza cia in 
vineyard near Stetten-Karlstadt (river Main). Foto: Ingolf Schuphan

Age structure of the Rock Bunting population in 2011 at the Kallmuth near Homburg am Main and 
along the river Main between Karlstadt and Veitshöchheim Unterfranken, Bavaria.

The number of Rock Buntings at the Kallmuth near Homburg am Main was surveyed in 2011 thereby 
5 of the 7 territorial S  were colour ringed. Surprisingly, all 5 ringed Rock Buntings were adults (ad.), 
older than of last year. This was documented by taking pictures of each tail, because the 4th tail fea- 
thers carry a characteristic white tip from the l st full moult in the 2nd calendar year. When comparing 
the tail pictures, the unusually large white tips to the 4th tail feathers attracted attention. These pho- 
tographs are presented here and compared with those from the area Karlstadt-Veitshöchheim. Although 
more than 1.000 Rock Buntings from different sub-populations had been ringed, none showed such 
prominent white extensions as these males from the Kallmuth.
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Einleitung: Vorkomm en am M ain

Das Vorkommen der Zippammer in Bayern 
wurde ausführlich von Model & Otremba (1985), 
Model (2005) und Meßlinger (2004) beschrieben. 
Zeitnah sind die Bestände am Main 2009 und 2011 
erfasst und die ermitttelten Bestandszahlen dar
gestellt worden (Schuphan 2011c, d). Nachzu
tragen sind für 2012 mindestens zwei Reviere am 
Hammelberg bei Hammelburg an der Fränki
schen Saale (Ralf Kiesel, 27.05.2012 per E-Mail). 
Bei der Bestandsaufnahme am Kallmuth im Jahr
2011 ergab sich eine überraschend hohe Popula
tionsdichte von mindestens sieben Revieren. Da 
sich diese Reviere über 1.150 m entlang eines auf 
200 m ü. N.N. verlaufenden Wirtschaftsweges 
reihten, wurde etwa alle 170 m ein Revier nach
gewiesen. Dies kann deshalb so sicher angegeben 
werden, weil von den sieben territorial reagie
renden Zippammer-c? fünf innerhalb weniger 
Stunden farbig beringt wurden und zwei weitere

(sicher unberingte) <$ Fangversuchen wider
standen (sich befreiten). Die Beobachtungen 
ergaben, dass die Reviere nur marginale Anteile 
der steilen, bewirtschafteten Weinbergsterrassen 
unterhalb des Wirtschaftsweges einschlossen, 
sondern vielmehr die mit Muschelkalk-Bändern 
durchzogenen steilen Trockenrasen-Flächen ober
halb des Weges. Dies konnte durch Klangattrap
pen (KA)-Einsatz vom unteren Weg am Fuß der 
Weinterrassen belegt werden (oberer und unterer 
Weg sind auf Abb. lb  und Foto 2 zu erkennen). 
Von dort reagierten keine Zippammern auf die 
KA. Die Reviere erstrecken sich unregelmäßig 
50-70 m hangaufwärts. Diese Entfernung durch
dringt die KA sicher, wenn nicht topografische 
Barrieren den Schall abschirmen. Wegen der 
Steilheit und vor allem aus Naturschutzgründen 
sind die weit oben liegenden Trockenrasen
flächen nicht zugänglich. Es ist aber davon aus
zugehen, dass sich nur in Ausnahmefällen noch 
oberhalb der perlenartig entlang des Weges auf-

Foto 2. Kallmuth-Gebiet bei Regen, oberer und unterer Wirtschaftsweg, im Hintergrund Homburg. -
Kallmuth area during rain, upper and lower field paths, the city Homburg in the background.

Foto: Ingolf Schuphan
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Status 2011

Alu..9761(1)

Alu..9760(1),

Alu..9759(1), gr(r)

unberingt 
Bef. sich aus

Alu..9758(1),
Trägt Futter

Alu..9757(1)

Status 2012
KA reagiert gut

KA reagiert gut 
unber. Bef. JN 
KA reagiert gut 
JN..9768(r),gr(l)

KA reagiert schlecht 
kom, beob, unberingt 
KA reagiert gut 
beringt
KA reagiert gut

KA reagiert mäßig

Abb. la. Zippammer-Bestand 2011 und 2012. 
Alu = Nummerierter Ring der Vogelwarte; 
(1) = links; gr = grüner Farbring; (r) = rechts; 
bef = befreit sich aus JN = Japannetz; beringt; 
beob = kommt zögernd heran-beobachtet still sit
zend. -  Rock Bunting inventory 2011 and 2012; 
Alu = numbered ring of the ringing centre; (1) = left; 
gr = green plastic ring; (r) = right; bef = escapes 
from mist-net; ringed; beob = approaches hesi- 
tantly, observed while perched.

gereihten Reviere weitere befinden, da üblicher
weise am Main die Reviere z. B. entlang des NSG 
Kalbenstein Abstände von etwa 300 m aufweisen 
(Schuphan 2011c, d). Neben dieser hohen Revier
dichte erstaunte bei der Beringung der gefan
genen fünf Zippammer-c?, dass diese alle älter 
als vorjährig (vj.) waren und dazu noch ein spe
zielles Steuerfeder-Merkmal aufwiesen. Im 
Gegensatz dazu lag bei den 2009 und 2011 zwi
schen Karlstadt und Veitshöchheim beringten 
Zippammern eine gemischte Altersstruktur vor, 
ähnlich wie die am Oberen Mittelrhein (Schuphan 
1972,2011a, b). Um ergänzende Daten zu erhalten, 
wurde im Brutjahr 2012 die Teilpopulation der 
Zippammer am Kallmuth erneut untersucht.

M aterial und M ethoden

Details über die Bestand-Erfassungsmethodik 
wurden bei Schuphan (2011c, d) beschrieben. Der 
Einsatz der Klangattrappe (KA) stellte die 
Grundlage für die Erfassung dar. Wie im Vorjahr

Abb. Ib. Zippammer-Lebensraum am Kallmuth 
(gelbe Umrandung); die oberhalb und unterhalb 
der Weinberge verlaufenden Wirtschaftswege 
(weiße Linien). -  Rock Bunting habitat at the 
Kallmuth (yelloio outline); field paths (white lines) 
running above and below the vineyard. Google Earth.

wurde entlang des oberen Wirtschaftsweges (Abb. 
la  und b) etwa alle 100 m die KA eingesetzt und 
dann bis zum Erscheinen eines S  beobachtet, min
destens jedoch 15 Minuten. Für den Fang zur Be
ringung wurde ein Japannetz oder eine Bodenfalle 
benutzt (Bub 1968). Anlockungsmittel war die 
KA. In ungeraden Jahren wurde links beringt 
(Alu-Nummernring der Vogelwarte) und ein 
zusätzlicher grüner Kunststoffring (Kennring für 
die Mainpopulation) wurde am rechten Bein 
angelegt. In geraden Jahren erfolgte die Beringung 
in umgekehrter Folge. Dadurch waren (sind) in 
Folgejahren begrenzte Altersangaben über die 
beobachteten Beringungsanordnungen möglich. 
Nach der Beringung wurden alle Zippammern 
auf Gefiedermerkmale, -färbung, -abnutzung 
sowie die Flügellänge untersucht. Von Schwanz 
und Flügeln wurden Belegfotos aufgenommen.

In 2012 war das Wetter zum Fang nicht 
optimal, es war windig und es regnete zeitweise. 
Obwohl die Zippammern gut auf die KA rea
gierten, wurden sie bei Fangversuchen vom
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aufgeblähten Netz abgeschreckt oder verfingen 
sich nicht im Netz (prallten ab). Eine Zippammer 
kam heran und sang über längere Zeit in etwa 
zehn Meter Abstand, ohne sich weiter dem Netz 
zu nähern.

Die Begehung der Schutzgebiete sowie Fang 
und Beringung der Zippammern erfolgte auf 
Basis der artenschutzrechtlichen Ausnahmege
nehmigung der Regierung von Unterfranken 55.1- 
8642.04-3/07.

K artierungsergebnisse von 2011 und 2012 
im  Vergleich

Im Jahr 2011 konnten sieben territoriale Zipp- 
ammer-(5' nachgewiesen werden, davon wurden 
fünf beringt. Als territoriale Zippammer-c? wer
den solche benannt, die auf die Klangattrappe 
(KA) reagieren. Im folgenden Jahr 2012 gelang 
der Nachweis von ebenfalls sieben Zippammern, 
davon waren drei bereits beringt (2011), eine wei
tere wurde neu beringt, die anderen drei Zipp
ammern ließen sich wegen schlechter Wetter
bedingungen nicht fangen.

Drei der im Vorjahr beringten Zippammern 
konnten nun aktuell im gleichen Umfeld an
hand ihrer Beringung bestätigt werden (Abb. 1). 
Diese Reviertreue steht in Übereinstimmung mit 
langjährigen Daten vom Oberen Mittelrhein. Dort 
sind die Zippammer-c? über Jahre reviertreu 
(Schuphan 1972, 2011a).

Altersverteilung der revierinhabenden Zipp-
ammer-(?. Die Altersbestimmung der Zippam
mern erfolgte aufgrund bestimmter Gefieder
merkmale, einschließlich der Flügelmaße (Bub 
[1981-1988], Winkler & Jenni [2007]). Ein sicheres 
Alters-Erkennungszeichen weisen die 4. Steuer
federn (ST) auf (Schuphan & Heseler 1965). Diese 
zeigen bei diesjährig erbrüteten Vögeln keine 
weiße Spitze. Da im Herbst des Erbrütungsjahres 
keine Großgefieder-Mauser stattfindet, tragen 
auch im Frühjahr des folgenden Jahres diese 4. ST 
kein Weiß (Rest einer weißen Spitze). Ab der 
ersten Großgefiedermauser, also ab Herbst des 
zweiten Kalenderjahres, tragen die 4. ST deut
liche weiße Spitzen (Abb. 2 und 3). Zippammern, 
die im Frühjahr Reste einer weißen Spitze tragen, 
sind daher sicher älter als vj. .(also älter als im 
zweiten Kalenderjahr). Der Abnutzungsgrad des 
Großgefieders gibt weitere Hinweise auf das Alter, 
wie auch die Flügellänge. Insbesondere die ST 
sind bei vj. Zippammern abgenutzter, erkennbar

ausgefranster und zugespitzter. Bei vj. Zipp
ammern der ersten Brut sind insbesondere die 
mittleren ST (ST 1) stark abgenutzt und zuge
spitzt, da sie mindestens ca. sechs Wochen älter 
sind als diejenigen der zweiten Brut. Häufig bre
chen auch die sehr abgenutzten Spitzen heraus, so 
dass die Federn dann auf den ersten Blick 
„runder" erscheinen und die Abnutzung nicht 
sofort ins Auge springt.

Alle fünf im Jahr 2011 hintereinander gefan
genen und beringten Zippammer-c? am Kallmuth 
waren älter als vj. (werden hier als adult [ad.] 
bezeichnet). Zur Überraschung wiesen die für ad. 
Zippammern charakteristischen weißen Spitzen 
der 4. ST fast alle viel größere weiße Felder auf 
als üblich, bis hin zu einer Streifenbildung 
(Abb. 2). Diese so deutliche weiße Felderung 
wurde bislang bei über 1000 beringten Zipp
ammern noch nicht beobachtet. Fast immer war 
diese überwiegend auf der Außenfahnenspitze 
ausgeprägt, seltener auf der Innenfahne. Auch 
die zwischen Karlstadt und Veitshöchheim 2011 
beringten ad. wiesen eine derartige Weiß- 
Ausdehnung auf der Innenfahne nicht auf (Abb.
3, A, C und F). Nur im Fall der ad. Zippammer 
Abb. 3, B, bei der die rechte 4. ST außerplan
mäßig (adult) erneuert wurde, findet sich eine 
deutliche weiße Spitze auch auf der Innenfahne. 
Leider konnte im Jahr 2012 von den erneut nach
gewiesenen sieben territorialen Zippammern am 
Kallmuth nur eine der vier unberingten gefangen 
und beringt werden. Dieses <3 war ebenfalls ad., 
wies sehr deutliche, jedoch keine auffallend 
großen weißen Felder auf Außen- und Innenfahne 
der 4. ST auf (Abb 2, F). Die Anlage für die cha
rakteristische größere Weiß-Ausdehnung könnte 
sich in der kleinen, relativ abgeschlossenen 
Teilpopulation bereits genetisch gefestigt haben. 
Die Entfernung zwischen dem nächsten Zipp
ammer-Vorkommen bei Karlstadt-Veitshöchheim 
beträgt etwa 20 km. Da im Jahr 2012 die drei 
bereits beringten Zippammern vom Vorjahr ad. 
waren, addieren diese sich mit der im Jahr 2012 
beringten zu vier nachgewiesenen ad. S  von ins
gesamt sieben territorialen $  im Jahr 2012.

Wie kann das geklumpte Vorkommen der 
mindestens fünf ad. von insgesamt sieben Zipp- 
ammer-c^in der Kallmuther Teilpopulation am 
Main erklärt werden? Die Verteilung könnte rein 
zufällig erfolgt, die zwei nicht beringten territo
rialen Zippammern könnten vj. gewesen sein. Es 
erstaunt aber, dass ausgerechnet die 2012 neu 
beringte Zippammer wiederum ein ad. $  war.
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A: ad. <$ mäßig abgenutzte Steuerfedern, das 
Weiß der 4. ST betont Innenfahne, 17.05.11, 
Kallmuth

......  9  U  -
P1070227-C2E9758-82

m KKKSBm  f  
B: ad. S  mäßig abgenutzte Steuerfedern, das 
Weiß der 4. ST betont langgezogen Außen- und 
Innenfahne, 17.05.11, Kallmuth

C: ad. S  mäßig abgenutzte Steuerfedern, das 
Weiß der 4. ST gleichmäßig Außen- und Innen
fahne, 17.05.11, Kallmuth

E: ad. S  mäßig abgenutzte Steuerfedern, das 
Weiß der 4. ST betont Außenfahne, 17.05.11. 
Kallmuth

D: ad. S  mäßig abgenutzte Steuerfedern, das 
Weiß der 4. ST einseitig (1) betont Innenfahne, 
17.05.12, Kallmuth

F: ad. S  mäßig abgenutzte Steuerfedern, das 
Weiß der 4. ST gleichmäßig verteilt, die 5 ST (1) 
fehlt, 06.05.12, Kallmuth

DSC04080-C2E9768-83

Abb. 2. Charakteristische weiße Felder der 4. Steuerfeder der ad. Zippammern Emberiza da am Kall
muth. -  Characteristic white patches on the 4th tailfeathers ofthe ad. Rock Buntings Emberzia cia at the Kallmuth.
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A: ad. S  wenig abgenutzte Steuerfedern, das 
Weiß der 4. ST schwach nur Außenfahne, 14-05- 
11 Karlstadt-Kalbenstein

B: ad. wenig abgenutzte Steuerfedern, das 
Weiß der 4. ST (1) schwach nur Außenfahne, 
3. + 4. ST (r) neu nachgewachsen, auch innen 
weiß, 14-05-11 Karlst.-Kalbenstein

C: ad. S  wenig abgenutzte Steuerfedern, das 
Weiß der 4. ST nur Außenfahne, 15-05-11 Karl
stadt-Stetten

E: vj. $  abgenutzte ST, Spitzen z. T. weggebro
chen, kein Weiß an 4. ST Außenfahne, 15-05-11 
Karlstadt-Stetten

D: vj. S  stark abgenutzte zugespitzte ST 
(1. Brut), kein Weiß an 4. ST, mittlere (r) ST neu, 
15-05-11 Karlstadt-Stetten

F: ad. $  wenig abgenutzte ST, deutlich Weiß 
an 4. ST (r) Außenfahne, 4. ST (1) fehlt (Keim), 
15-05-11 Karlstadt-Stetten

3081-C2E9754 8»

Abb. 3. Gefiedermerkmale der 4. Steuerfeder der Zippammern Emberiza cia von Karlstadt-Kalbenstein- 
Stetten. -  Characteristics offourth tail feathers ofRock Buntings Emberiza cia at Karlstadt-Kalbenstein-Stetten.

© Ornithologische Gesellschaft Bayern, download unter www.biologiezentrum.at



188 Ornithol. Anz., 51, 2012

Aus der Population vom Oberrhein ist bekannt, 
dass territoriale Zippammer-c? streng reviertreu 
sind, bis über sieben Jahre dasselbe Revier inne
haben, ihre Reviere energisch verteidigen und 
nicht wechseln (Schuphan 1972, 2011a). Nach 
Ausfall eines Revierinhabers sollte eigentlich ein 
vj. S  folgen. Unverpaarte (ledige vj.) S , die in 
unattraktiven Randbereichen bei der Bestands
aufnahme am Kallmuth eventuell nicht erfasst 
wurden, z. B. im oberen Kammbereich, könnten 
im Folgejahr in die frei werdenden, sehr begrenzt 
vohandenen, bevorzugten Reviere einrücken und 
lassen unerfahrenen vj. $  keine Ansiedlungs
chance. Dies würde jedoch nur in sehr dicht besie
delten Gebieten mit wenigen Ausweichmöglich
keiten zutreffen. Für diese Hypothese gibt es 
unterstützende Beobachtungen. In einem Fall 
wurde am Oberen Mittelrhein ein $ auf dem Nest 
durch einen Räuber getötet. Im übernächsten 
Revier kam einige Tage versetzt das $  während 
der Jungenaufzucht um. Bereits kurz darauf half 
das ledig gewordene $  bei der Aufzucht der Brut 
in diesem Revier (alle betroffenen Zippammern 
waren individuell farbig beringt). Das $  wech
selte also ausnahmsweise sein angestammtes 
Revier wegen des „verfügbar gewordenen" 
Weibchens (Schuphan 1972). Weitere neue 
Beobachtungen über Reviertreue von ledigen $  
liegen vor, die aber offensichtlich aus „falscher" 
Reviertreue keinen weiblichen Partner fanden, 
wohl weil sie kein optimales Revier „vorweisen" 
konnten. In der Südpfalz bei Weyher und St. 
Martin sangen in den Jahren 2009-2011 und 2011 
je ein einzelnes Zippammer-(5' in völlig, für 
Zippammern untypischem, flachen und für Zipp- 
ammer-? wohl unattraktivem Gelände und blie
ben in dem einen Fall über drei Jahre (<$ wurde
2009 als vj. farbig beringt) unverpaart (Janz 2010, 
Schuphan & Grimm 2012), im anderen Fall blieb 
ebenfalls ein einzelnes lediges $  im Jahr 2011 
unverpaart (ohne gleichgeschlechtlichem Partner), 
wurde aber später zusammen mit einem Zaun
ammer (Emberiza cirlus)$ beobachtet und war an 
deren Brut als Partner (Mischbrut?) oder nur als 
„Helfer" beteiligt (Schuphan & Grimm 2012). In 
der dortigen Gegend kommt sonst die Zipp- 
ammer nicht vor, die Zaunammer ist dort aber 
sehr häufig. Diese Beispiele sollen aufzeigen, dass 
Zippammer-c3' sich auch manchmal in unvorteil
haft gelegenen Gebieten fest ansiedeln, dort dann 
aber wohl vielfach ledig bleiben, jedoch aus
nahmsweise auch aus optimalen Revieren in frei
werdende wegen eines Partners wechseln.

Zwischen Karlstadt und Veitshöchheim sind 
optimale, von Zippammern bevorzugte steile, fel
sige, trockenrasenähnliche Biotope weiträumiger 
verfügbar, im Gegensatz zum Kallmuth. Dort 
würden auch vj. Zippammern außerhalb der tra
ditionell besetzten „besten" Reviere Chancen 
haben, eine Partnerin anzuziehen. In diesem 
Verbreitungsbereich war 2011 von den acht gefan
genen und beringten Zippammern das Verhältnis
2 vj. zu 6 ad. $ ,  im Jahr 2008 von fünf beringten 
Zippammern 3vj. zu 2 ad. $  und 2009 von insge
samt 4 beringten Zippammern zwei vj. zu zwei 
ad. $ . Solche gemischten Verhältnisse sind auch 
am Mittelrhein anzutreffen. Die beobachteten 
Gegebenheiten am Kallmuth werden Grund sein, 
die Teilpopulation auch im kommenden Jahr 
erneut zu untersuchen.

Zusammenfassung

Im Jahr 2011 wurde der Zippammerbestand am 
Kallmuth bei Homburg ermittelt und auch der 
größte Teil (fünf von insgesamt sieben) revier- 
inhabender $  beringt. Dabei fiel auf, dass alle 
beringten Zippammern älter als vorjährige (ad.)
S  waren. Dies wurde dokumentiert, indem alle 
Schwänze (Steuerfedern) auch fotografiert wur
den. Denn die 4. Steuerfedern (ST) tragen eine 
chrakteristische weiße Spitze ab der 1. Vollmauser 
im 2. Kalenderjahr. Bei der vergleichenden Aus
wertung der Bilder überrraschte dann, dass die 
weißen Felder an den Spitzen der 4. ST außerge
wöhnlich groß waren. Diese werden dargestellt 
und mit denen von Zippammern aus der 
Karlstadt-Veitshöchheimer Gegend verglichen. 
Von bislang über 1000 beringten Zippammern 
verschiedender Teilpopulationen trugen nur diese 
Zippammern der Teilpopulation am Kallmuth 
eine derartige Ausdehnung.

Literatur

Bub, H. (1968): Vogelfang und Vogelberingung, 
Teil 3: I. Schuphan: Fang mit Schlagnetzen 
und Bau von Bodenschlagnetzen. Die Neue 
Brehm-Bücherei, Ziemsen-Verlag, Wittenberg 
Lutherstadt.

Bub, H. (1981-1988): Kennzeichen und Mauser 
europäischer Singvögel. 5 Bände. Die Neue 
Brehm-Bücherei 540, 545, 550, 570, 580. 
Ziemsen-Verlag, Wittenberg Lutherstadt.

© Ornithologische Gesellschaft Bayern, download unter www.biologiezentrum.at



Schuphan: Altersstruktur bayerischer Zippam m er-Population 189

Janz, U. (2010): Beobachtungen der Zippammer 
(Emberiza cia) in der Südpfalz. Fauna und 
Flora in Rheinland-Pfalz. 11:1199-1207.

Meßlinger, U. (2004): Brutbestand, Lebensraum 
und Gefährdung der Zippammer Emberiza cia 
in Unterfranken 2002. Ornithol. Anz. 43: 
243-249.

Model, N. (2005): Zippammer -  Emberiza cia. In: 
Bezzel, E., I. Geiersberger, G. v. Lossow & R. 
Pfeifer: Brutvögel in Bayern. Verbreitung 1996 
bis 1999. Ulmer Verlag, Stuttgart.

Model, N. & Otremba (1985): Brutvorkommen 
der Zippammer Emberiza cia am Kallmuth bei 
Homburg am Main. Anz. ornithol. Ges. 
Bayern 24:177-179.

Schuphan, I. & U. Heseler (1965): Kennzeichen 
für Alter und Geschlecht bei der Zippammer. 
Vogelwarte 23: 77-79.

Schuphan, I. (1972): Zur Biologie und Popula
tionsdynamik der Zippammer (Emberiza c. cia 
L.). Diplomarbeit Naturwissenschaftliche 
Fakultät, Johannes-Gutenberg-Universi- 
tät Mainz, (http://www.hgon.de/service/ 
download.s/).

Schuphan, I. (2011a): Habitat-Strukturen und 
populationsdynamische Parameter einer 
Population der Zippammer (Emberiza cia): 
Nutzbare Basisdaten für zukünftige Zipp- 
ammer-Managementpläne. Vogelwarte 49: 
65-74.

Schuphan, I. (2011b): Die Zippammer (Emberiza 
cia) eine große Klimaunterschiede ertragende 
Vogelart. Vogelwarte 49:129-136.

Schuphan, I. (2011c): Bestand und Verbreitung der 
Zippammer Emberiza cia in Bayern im Bereich 
zwischen Karlstadt und Veitshöchheim und 
an der Fränkischen Saale bei Hammelburg 
2009. Ornithol. Anz. 50: 61-68.

Schuphan, I. (2011d): Bestand der Zippammer 
Emberiza cia 2011 am Kallmuth bei Homburg 
am Main und im Bereich des Mains zwischen 
Karlstadt und Veitshöchheim. Ornithol. 
Anz. 50:133-141.

Schuphan, I. & F. Grimm (2012): Die Zippammer 
(Emberiza cia) in der Südpfalz -  systematische 
Suche nach Vorkommen auf Kahlschlag
hängen und Windwurfflächen im Pfälzer 
Wald. Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz. 
12: 703-712.

Winkler, R. & L. Jenni (2007): Alters- und Ge
schlechtsbestimmung europäischer Singvögel. 
Verlag Schweizer Vogelwarte Sempach.

Eingegangen am 19. September 2012 
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toxikologie, Ökochemie seit 1989 an der RWTH Aachen, ehrenamtlicher 
Mitarbeiter der Vogelwarte Helgoland seit über 50 Jahren, seit 1962 nur 
noch Zippammer-Planberingung, bis gegenwärtig über 1.000 Zippammem 
beringt. Gegenwärtige Aktivitäten: Populationsgenetik, Untersuchung 
des genetischen Austauschs zwischen den stark fragmentierten Zipp- 
ammer-Populationen Deutschlands.
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