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Der Nachweis eines Iberienzilpzalps, der früher als Unterart des Zilpzalps Phylloscopus
collybita angesehen worden ist, soll auch Anlass sein, die Superspezies „Zilpzalp" kurz und
verkürzt vorzustellen.
Fasst man die Gattung Phylloscopus in einem weiten Sinn, in der auch Abrornis,
Acanthopneuste, Herbivocula, Oreopneuste, Pindalus, Pycnophrys, Reguloides, Seicercus und
Tickellia eingeschlossen sind, so umfasst diese Gattung der Alten Welt wohl an die 70 Arten.
Nicht wenige von ihnen sind erst in den letzten Jahren erkannt worden, wobei vielfach bereits
bekannte Unterarten auf Grund bekannt gewordener eigenständiger Lautäußerungen und auch
auf Grund genetischer Merkmale in den Art-Status erhoben worden sind. Dies gilt
insbesondere für die Superspezies Zilpzalp Phylloscopus collybita.
„Unser" Zilpzalp, Ph. collybita collybita, zeichnet sich gegenüber dem ähnlich aussehenden
Fitis Phylloscopus trochilus nicht nur durch seinen namensgebenden Gesang aus, er gibt sich
auch durch seinen runderen Flügel als Kurzstreckenzieher zu erkennen, während der
spitzflügeligere Fitis ein ausgesprochener Langstreckenzieher ist.
Der Zilpzalp besitzt an seinen Handschwingen (HS) Nr. 3-6 (von außen/distal gezählt) jeweils
eine Einkerbung an der Außenfahne, während der Fitis nur 3 HS mit einer Einkerbung
aufweist.
Wie bei anderen Laubsängern wurden und werden auch beim Zilpzalp mehrere Unterarten
wegen unterschiedlicher Färbung, Lautäußerungen usw. unterschieden. Inzwischen haben
einige dieser Unterarten Art-Status erhalten, wie z.B. der Kanarenzilpzalp Phylloscopus
canariensis und der Iberienzilpzalp Phylloscopus ihericus, der in den Pyrenäen eine
schmale Hydridisationszone mit Ph. collybita aufweist („Semispezies"); die weiblichen
Hybriden scheinen aber steril zu sein.
Auch der Bergzilpzalp Phylloscopus sindianus wurde schon vor einiger Zeit von Ph.
collybita abgetrennt. Dessen Unterart „lorenzii" dürfte aber ebenfalls eine eigenständige Art
darstellen. Beide Unterarten „sindianus" und „lorenzii" singen ähnlich wie unser Zilpzalp. Die
Rufe des braunen Kaukasuszilpzalps Phylloscopus lorenzii werden mit einem abfallenden
„süe" beschrieben. Gegenüber Phylloscopus (c.) tristis weist „lorenzii" keine grünen Säume
an den Handschwingen auf. (Bereits 1962 widmete H.M.Steiner dieser Form einen Artikel in
Egretta5:57-68).
In der W- und NW-Türkei kommt Phylloscopus brevirostris vor; in der NO-Türkei beginnt
das Areal des Kaukasuszilpzalps.
„Unser" Zilpzalp Phylloscopus c. collybita geht in einer fablichen Kline (kontinuierliche
Änderung eines Merkmals) in die blassere Unterart Ph. c. abietinus (Polen, Fenno-Skandien,
W-Russland, Kaukasus, N-Iran) über. Vor allem östlich des Urals beginnt das Areal von
Phylloscopus (c.) tristis, des Taigazilpzalps. Früher wurde noch die Übergangsform
zwischen „abietinus" und dem völlig grauen Taigazilpzalp „tristis" als „fulvescens"
bezeichnet, was heute aufgegeben wurde.

Während „unsere" adulten Zilpzalpe einen Ruf hervorbringen, der dem des
Gartenrotschwanzes und mancher Buchfinken ähnlich ist („hü(i)d"), soll „abietinus" den
sogenannten „Kükenruf' („sfd") hervorbringen. Anscheinend ist aber noch nicht völlig
geklärt, ob dieser Ruf nicht nur von Jungvögeln stammt.
Die jungen Zilpzalpe aller Unterarten rufen deutlich anders als die Altvögel. Collybita- und
abietinus-Jungvögel lassen solche Kükenrufe bis mindestens Ende Oktober vernehmen
(„twiip", „hwiip", „swie"), was die Unterscheidung der Unterarten nach dem Ruf erschwert.
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Ganz merkwürdig erscheint in diesem Zusammenhang die Erscheinung, dass unsere
Zilpzalpe auch als Adultvögel im Sommer im Jahr 2000, 2001 und 2002 in Bayern und in
Teilen Österreichs den Kükenrufertönen ließen (J. Langenberg 2001; W. Gstader 2004).
Dies macht den Anschein, als wäre hier die gesamte Population durch Zilpzalpe aus
Osteuropa, die z.T. solche Rufe ertönen lassen, ausgetauscht worden.
Copete, J.L. & R. Armada (2004) berichten von solchen Zilpzalp-Rufen aus NO-Spanien
(Katalonien), die im Laufe von 20 Jahren nur im Herbst-Winter 1998/99, im Herbst 2001 und
2002 zu vernehmen waren. Sie fehlten weitgehend im Jahr 2000; völlig abwesend waren sie
im Herbst 2003. Da in dieser Weise rufende Vögel noch im März anzutreffen waren, sind die
Autoren der Ansicht, dass es sich nicht nur um Jungvogelrufe gehandelt habe und vermuten
ebenfalls Vertreter östlicher Zilpzalp-Populationen.
Diese weitgehende zeitliche Koinzidenz der abweichenden Rufe in NO-Spanien und in
Bayern und Österreich (an anderen Orten sind sie wohl nur überhört worden !?) ist immerhin
bemerkenswert.
Solche Kükenrufe waren auf dem Wegzug bei uns in Tirol früher regelmäßig zu vernehmen;
sie sind allerdings in den letzten Jahren völlig ausgeblieben.

Phylloscopus (c.) tristis zeichnet sich durch eine vollkommen graue Oberseite aus; jegliche
Gelbtöne fehlen im Gefieder außer in der Achselgegend. Seine Augenlider sind weiß, der
weißliche Überaugenstreif kann beige Töne aufweisen. Wangen und Ohrdecken sind beige-
bräunlich., was auch bereits „fulvescens" zeigt. Lediglich die Außensäume der Schwung- und
Schwanzfedern sind olivgrün.
Im Gegensatz zu „Mvescens"-Formen sind nicht nur die Füße („Beine") schwarz, auch der
Schnabel ist in der Regel tief schwarz.
Mit dieser grauen Oberseite kann „tristis" mit dem Dunkellaubsänger Phylloscopus fuscatus
verwechselt werden, der jedoch eine dunklere Stirn aufweist.
Der Gesang von „tristis" erinnert kaum an den von „unserem" Zilpzalp; er wird beschrieben
als ein schnell hüpfender Gesang, ein bisschen wie ein sich überhaspelnder Zilpzalp, gemischt
mit Fitiselementen.; sein Ruf wird als „Kükenruf' „hii"/"hiip"/"swiu" beschrieben ähnlich
wie bei „abietinus". Andere Autoren wollen auch ein einsilbiges „hüüt" vernommen haben.

Phylloscopus c. abietinus und Ph. c. tristis erscheinen im Herbst regelmäßig in West-Europa.
Nach meiner Erinnerung aus früherer Beringungs- und aus der laufenden
Beobachtungstätigkeit ist auch in Tirol „abietinus" vereinzelt durchgezogen, während die
grauen „tristis"-Formen noch nie beobachtet worden sind.
m Deutschland treten die ersten „tristis"-Formen ab Anfang Oktober auf; der Großteil
erscheint Mitte Oktober. Das eigentliche Überwinterungsgebiet erstreckt sich vom Iran bis
Bangladesch.

Obwohl E.F. v. Homeyer bereits 1871 die Unterart Phylloscopus collybita brehmii aufgestellt
hatte, wird dieser Name für den Iberienzilpzalp nicht anerkannt, weil es sich beim
Belegexemplar um keinen Iberienzilpzalp handelt. Somit gilt der erst im Jahre 1937 von N.F.
Ticehurst aufgestellte Name Phylloscopus collybita ibericus.
In der Färbung ist der Iberienzilpzalp fitisähnlich, vor allem im Gesichtsbereich. Er weist
auch eine etwas längere 2. HS auf und seine Beine sind etwas heller als bei „unserem"
Zilpzalp. Auch dieses Merkmal unterstreicht nochmals seine Fitisähnlichkeit. Deutliche
Unterschiede bestehen auch bei der Färbung der Eier und beim Gesang.
Phylloscopus ibericus kommt in NW-Afrika und auf der Iberischen Halbinsel vor, sowie in
Südfrankreich. Er ruft nicht „hü(i)d" sondern „tsiu". Sein Bauch ist weiß mit deutlichen
gelblichen Streifen. Unterflügeldecken, Unterschwanzdecken und die Tibio-Tarsus-
Befiederung sind intensiv gelb.
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Die Tatsache, dass „ibericus" selbst in NO-Spanien (Katalonien) nicht einmal alljährlich auf
dem Zug auftritt (Copete & Armada, 2004), macht Beobachtungen außerhalb Spaniens und
Frankreichs zur Sensation. In den letzten Jahren wurden Nachweise nicht nur in den
Niederlanden und in Deutschland gemacht, selbst in Schweden ist ein Nachweis - sogar mit
Hilfe einer DNA-Analyse - geglückt.

Am 1. Mai 2008 überraschte mich am westlichsten Ende des Innstaus von Kirchbichl-Angath
ein unermüdlich singender Zilpzalp, der an jede(!) „zilp-zalp"-Strophe einen relativ raschen
Triller, ähnlich „zet-zet-zet-zet" anhängte, was ich noch nie gehört hatte.
Der Vogel war schwer zu entdecken, weil er sich im Gipfelbereich von Laubbäumen aufhielt
und nur selten einen Ortswechsel vornahm. Er sang aber auch auf unbelaubten Ästen und was
auffallend war, er schlug praktisch nie mit dem Schwanz, was fur Phylloscopus collybita
typisch ist, angeblich aber auch für Ph. ibericus. Rufe ließ dieser Vogel keine vernehmen.
Die Lichtverhältnisse waren eher schlecht; trotzdem erschien die Bauchseite dieses Vogels
eher heller als bei unserem Zilpzalp.
Da dieser Vogel stets gleich gesungen hatte, halte ich eine Gesangsimitation durch einen
Zilpzalp für ausgeschlossen, zumal auch Zilpzalpe nicht zur Imitation anderer Gesänge
neigen. Die sogenannten „Mischsänger", die sowohl Zilpzalp-Strophen wie auch Fitisgesang
hervorbringen, sind wohl Hybriden aus collybita x trochilus oder Fitisse, die den Zilpzalp
imitieren.
Angemerkt soll noch werden, dass sich dieses Datum mit einer Beobachtung des
Iberienzilpzalps in den Niederlanden am 6. Mai 2004 zeitlich nahezu deckt.
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