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Einleitung und Methode 
Ober die LautauBerung des Azoren-Buchfinken gibt es bisher nur wenige 

Untersuchungen (MARLER und BOATMAN 1951, MARLER 1952); kurze Notizen 
finden sich bei MARLER (1956 a), THORPE (1958) und KNECHT (1961). MARLER 
und BOATMAN schien der auf Pi co gehorte Gesang einfacher als der kontinen
taler Buchfinken, auch waren manche Rufe stark abweichend. KNECHT fragte, 
ob es fiir die Azoren typische Gesangsvarianten und spezielle Rufe gibt, so daB 
man von "Rassengesang" und "Rassenrufen" sprechen konnte. 

Wahrend unseres Aufenthalrs auf den Azoren vom 29. 4. - 28. 8. 1964 nahmen wir 
moglichst viele Gesange und Rufe der dortigen Buchfinkenrasse aufs Band, registrierten jedes 
Nest, das wir fanden, seine Lage, Ma£e und Art des Genists, sowie Anzahl, Gro£e und Farbe 
der Eier. 

Wir verwendeten das batteriebetriebene Stellavox-Tonbandgerat mit Vollspur, 19 cm/sec, 
und zur Wiedergabe einen gro£en Lautsprecher. lm Brennpunkt eines Parabolspiege!s von 
80 cm Cb sa£ das dynamische Mikrofon mit einem Frequenzgang von 40-15000 Hz. Durch 
eine Visiereinrichtung peilren wir den Voge! an; wenn er nicht zu sehen war, richteten wir 
uns nach dem Lautstarkeanstieg in den Kopfhorern. Noch auf 200 m Entfernung erhielren wir 
einwandfreie Tonaufnahmen (vg!. WAHLSTROM 1960, AUSOBSKY 1964). 

Fur das Interesse und die Unterstutzung bei unserer Arbeit danken wir der Fundas;ao 
Calouste Gulbenkian (Lissabon), der Deutschen Forschungsgemeinschaft sowie verschiedenen 
Behorden und Privatpersonen ' auf den Azoren. Zur Aufnahme der Klangspektrogramme 
diente das Herrn Prof. Dr. O. KOEHLER von der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Ver
fugung gestellte Gerat. 

Brutbiologie 
Die Buchfinkennester sind meist sehr sorgfalrig aus Wurze!chen, Grasern, Moos, Flechten, 

Ericazweigen und Kiefernnadeln, manchmal auch Stuckchen von Eucalyptus- oder Crypto
merenrinde (Cryptomeria japonica ) gebaut. Einige Nester enthalren au£en nur Moos und 
Flechten, andere nur Wurzeln und Graser. Ausgepolstert sind sie rege!ma£ig mit Rinder
haaren, Federn und Grasern, bisweilen mit Flughaaren von Kompositensamen. 

Bei 54 Nestern war die Mulde 4-7, im Mittel 5,7 cm we it und 3-5, im Mitte! 4,3 cm 
tief. Die Nesthohe betrug 6-13, im Mitte! 8,1 cm, der Cb 6-12, im Mittel 9,2 cm. Sie standen 
meist 2-6, selren 10 m hoch in Astgabe!n oder wirteligen Verzweigungen von Baumen und 
Buschen, eines ruhte unmittelbar auf einem Kiefernast. An geeigneten Stellen lagen die Nester 
sehr eng nebeneinander, drei im Abstand von je 20 rn, bei Sete Cidades (S. Miguel) fiinf auf 
einer Wegstrecke von 144 m. 



156 SIGRID KNECHT und ULRICH SCHEER 

Von 43 in den Monaten Mai bis Juli kontrollierten Nestern enthielten 23 drei, 11 zwei 
Eier oder Junge, 7 ein Ei od er Junges, 2 vier Eier. Die Eier sind griinlichweiE bis beige, mit 
rotbraunen Flecken und Schlieren, im Mitte! 20,5 mm X 15,0 mm groE (wie die deutscher Buch
fin ken, NIETHAMMER 1937). 

Am 26. 5. sahen wir Junge ausfliegen, die noch einige Zeit auEerhalb des Nests von bei
den Eltern gefiittert wurden. Am 18. 7. fanden wir noch Nester mit Jungen; es gibt wohl 
zwei Bruten. 
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Abb. 1 (ob en) und 2 (unten): Gesangsdialekte von S. Miguel. 1. Lagoa das Furnas, 11. 5. 64. 
2. Ginetes, 22. 5. 64 
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Motivgesang 
Der Gesang auf den Azoren ist klar zu erkennen, doch zuweilen stark vom 

deutschen verschieden. 74 Strophen waren im Mittel 2,5 (1,8-3,4) Sek. lang. 
Jedes cJ besaB mindestens 2 bis hochstens 6 verschiedene Gesangsformen. Auf 
jeder lnsel herrscht in zahlreichen, scharf begrenzten Gebieten je ein bestimmter 
Dialekt vor. Die Abbildungen 1-8 zeigen solche fiir bestimmte Gegenden 
charakteristische Gesangsformen von fiinf lnseln. 
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Abb. 3: Gesangsdialekt von S. Miguel. Sete Cidades, 23 . 5. 64 

Die drei Phrasen (THORPE 1958) sind in einigen Beispielen gut zu erkennen 
(Abb. 2 a). Jeder Dialekt hat eine Gesangsform, die mit dem gleichen End
schnorkel di-djah endigt (Abb. 1-8, jeweils a). Neben dieser haufigeren "All
tagsform" gibt es eine oder mehrere "Sonntagsformen", deren Endschnorkel 
stark betont (Abb. 3 c) oder noch von einigen zusatzlichen Noten gefolgt sind 
(Abb. 2 c, 5 d, 8 b). Der Endschnorkel ( = Phrase 3 b, THORPE 1958) der konti
nentalen Buchfinken schwankt im Frequenzbereich von 2-6 kHz, die "Alltags
form" der Azoren-Buchfinken aber zeigt statt eines "Schnorkels" einen Noten
komplex von ziemlich konstanter Tonhohe (1,2-3,5 kHz) als Liedende, sehr 
ahnlich der Phrase 3 b einer Gruppe von Kaspar-Hauser-Vogeln von THORPE 
(1954 b, 1958). Es konnte sein, daB junge, noch ungepragte Buchfinken die 
Azoren besiedelt haben (MARLER 1956 a). Wahrscheinlicher wurde der End
schnorkel sekundar zur einfachen Form reduziert, die der angeborenen Kompo
nente ahnlicher ist. Das Nebeneinander von Strophen mit einfacher und orna
mentaler Endphrase ist auffallend. Ursachen ftir die Reduktion der Endphrase 
sind weitgehend unbekannt - vielleicht war die Populationsdichte auf den 
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Inseln gering und der ausgearbeitete Gesang nicht mehr so wichtig fur den Brut
erfolg. Die heutige Populationsdichte der Azoren-Buchfinken unterscheidet sich 
nicht wesentlich von der auf dem Kontinent, doch lass en sich daraus keine 
Schlusse auf fruhere Zeiten ziehen, da nach der Besiedlung der Inseln vom Jahr 
1439 an der ursprungliche Wald (vor allem Laurus und Erica) abgeholzt wurde 
und neuerdings ganz andere Baume angepflanzt werden. 
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Abb. 8: Gesangsdialekt von Terceira. Mata da Serreta, 8. 6. 64 

DaB die Tendenz zu einem ausgearbeiteten Endschnorkel vorhanden ist, 
zeigen die verschiedenen "Sonntagsformen", die ab er nie so kompliziert wie 
das Liedende der kontinentalen Buchfinken sind. 

Phrase 1 und 2 lassen sich fast immer gut unterscheiden und erscheinen 
genauso variabel wie auf dem Kontinent. Doch sind ofters Triller eingefugt, 
die sehr an den Gesang des Kanarienvogels (Serinus canaria L.) erinnern. Schon 
beim Aufnehmen der betreffenden Buchfinkengesange notierten wir, daB sie 
"kanarienahnlich" geklungen hatten. Das war immer der Fall, wenn das Buch
finkenrevier im Biotop der Kanarienvogellag (im Bereich der Kulturzone, bis 
zu 300 m Hohe). Die Aufnahmen von Graciosa stammen aus einem Gebiet, in 
dem wir doppelt soviel Kanarien- wie Buchfinkennester fanden. Der Beginn 
des Gesangs (Abb. 7 a, c) imitiert den Kanarientriller (Abb. 9 a). Die erste 
Gesangshalfte (Abb. 7 c) ist von einem Kanariengirlitz kaum zu unterscheiden, 
erst die zweite Halfte klingt "buchfinkenahnlich". Bei Topo auf der Insel 
S. Jorge kam eine fur dieses Gebiet typische Gesangsform vor (Abb. 5 b) mit 
einem anderen leicht abgewandelten Kanarientriller (Abb. 9 b) in der Mitte. 

Obwohl POULSEN (1951) und THORPE (1954 a, 1958) in zahlreichen Ver
suchen zeigten, daB Buchfinken im Motivgesang keine anderen Vogelarten imi
tieren (abgesehen vom Spotten, THIELCKE 1962), also nur das "richtige" Ton
modell beim Lernen des Gesangs benutzen, zeigen die obigen Beispiele, daB art
fremde Gesangskomponenten, wenn vielleicht auch erst nach vielen Generatio
nen, aufgenommen werden. Eine solche Abweichung vom Normaltyp des Ge
sangs kann sich nur dann erhalten, wenn er trotzdem die artspezifischen Funk
tionen erfullt. Der Bruterfolg wird urn so groBer sein, je geringer die Konkur
renz und damit die Populationsdichte der Buchfinken ist. Das stimmt fur die 
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Kulturzone, wo die Kanarienvogel ihr Verbreitungsmaximum haben. Beides 
zusammen erklart, warum das Imitieren der Kanarientriller auf diese Zone 
beschrankt ist. 
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Abb. 9: Ausschnitte vom Gesang eines Kanarienvogels 

Die Frage des "Rassengesangs" konnte nur eine statistische Untersuchung 
beantworten. Dazu fehlen uns jedoch geniigend Aufnahmen von deutschen 
Buchfinken. Ein statistischer Vergleich der Buchfinken von der Insel Pico mit 
einigen kontinentalen Dialekten findet sich bei MARLER (1952). 

Sozialruf (Social Call) 
Kennt man den au~eren Anla~ fiir eine Stimmau~erung, so wird man 

sie im allgemeinen auch auslosen konnen. Versuche dies er Art unternahmen wir 
im April 1964 und Marz-Mai 1965 in Freiburg, indem wir einem Buchfinken
cJ in seinem Revier den eigenen Gesang oder den eines Artgenossen vorspielten. 
Es sang zunachst heftig, naherte sich der Tonquelle und rief angriffsbereit 
pink-pink. Das lie~ sich belie big oft wiederholen. Wir priiften auf diese Weise 
mit deutschem Buchfinkengesang auch Azoren- cJ cJ. Auf allen Inseln kamen 
wir zu demselben Ergebnis: 
a) es gibt keine "Sprachschwierigkeiten", d. h. keine Unterschiede, ob wir 

einem cJ seinen eigenen oder deutschen Gesang vorspielten; 
b) es kommen aber gemeinsame, wohl nur fiir die Azoren typische Abweichun

gen im ausgelosten Sozialruf gegeniiber dem kontinentalen pink vor. 
Ve r sue h 1 : Azoren- 0 0 wird der eigene oder deutscher Gesang vorgespie!t. Von 

Mitte Mai bis Mitte Juni fiihrten wir diesen Versuch auf verschiedenen Inse!n 30mal dUTch. 
H orten wir ein singendes 0, stellten wir Tonbandgerat und Lautsprecher in seine Nahe, 

zogen uns zuriick und beobachteten. Die Apparatur waT stets ungetarnt, wir standen in 
5-20 m Entfernung in Deckung. Doch konnten wir uns bisweilen offen bis zu 2 m dem Laut
sprecher nahern, ohne daE der Voge! vie! Notiz von uns nahm. Die Reaktion der Revierbe
sitzer war am Anfang stets gleich. Das CS schien fiir einige Sekunden erstarrt, streckte den 

Z. f. Tierpsychol. Bd . 25, Hcft 2 11 
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Schnabel leicht nach oben und lauschte. Dann sprang es auf seinem Sitzplatz hin und her und 
besah sich den "Storenfried" mit einem, dann mit dem anderen Auge. Konnte es den Laut
sprecher anfangs nicht sehen, ortete es ihn akustisch unter mehrfachem Wechsel des Sitzplatzes. 
Nie wurde der Lautsprecher in gerader Linie angeflogen. Ab und zu lieE der Vogel einige 
argerliche ga-ga-Rufe horen. 

Bei den einzelnen Versuchen wurde Verhaiten und LautauEerung von hier ab unter
schiedlich. Dazu einige Tagebuchnotizen: 

,,31. 5. 64, Mata da Serreta, Terceira. Naturschutzgebiet, ansteigendes Gelande, dicht 
mit Pittosporttm undulatum und Ptinus maritima bepflanzt. 

Reaktion des Revierbesi tzers beim Abspielen seines Gesangs in Nestnahe (4 Eier): Zu
horen, er umfliegt den Lautsprecher in groEerem Abstand, Kornerpicken am Boden, Schnabel
wetzen am Zweig, dann fliegt er geradewegs zum Lautsprecher, setzt sich neben ihn, lauft 
aufgeregt urn ihn he rum, ruft scharf ga- ga, fliegt zum nachsten Baum, kommt wieder usw. 
Auch das 9 erscheint, beide sind in Lautsprechernahe, das 9 nimmt wenig Notiz und verzieht 
sich unter ga- ga-Rufen. In einiger Entfernung sehen wir zwei weitere c3 c3 , die aber stumm 
bleiben und sich nicht in die Nahe wagen." (Wie wir spater feststellten, naherten sie sich nur 
bis zu ihrer Reviergrenze.) 

,,8. 6. 64, Mata da Serreta, Terceira. Das Tonbandgerat stellen wir auf einen Waldweg, 
der eine Reviergrenze bildet. Anfangsreaktion wie oben, dann fliegt der Vogel auf den Weg, 
versteckt sich in einer Entfernung von 1,5-2 m vom Lautsprecher unter Farnkrautern und 
beginnt dort auf dem Boden zu singen, zunachst ganz leise, dann immer lauter. Der Nachbar 
laf~t sich nicht blicken." 

,,14. 6. 64, Caldeira, Graciosa. In dem 400 X 1000 m2 groEen Einbruchkrater haben 
einige c3 c3 ihre Reviere, obwohl nur wenige Busche dort wachsen. Auf dem Kraterboden, in 
der Niihe der unterirdischen Grotte, horen wir Nr. 1. Wir lassen unseren ublichen Versuch 
ablaufen, der Lautsprecher ist gut sichtbar. GroEes Erstaunen des "Caldeirafinken", da er nur 
wenig Konkurrenz gewohnt ist. Unruhig fliegt er hin und her und taucht auch in die Grotte 
hinab, wo er den Eindringling zu finden glaubt. Nach einiger Zeit gibt er einen Ruf von sich, 
der etwas weicher als das ga klingt. Inzwischen haben sich zwei weitere c3 c3 genahert. Zeit
weilig sitzen zwei recht friedlich nebeneinander. Der dritte entfernt sich bald wieder. Nr. 2 
singt in 10 m Abstand vom Lautsprecher und scheint weniger erregt als der Revierbesitzer 
Nr. 1, der sich immer wieder stumm dem Lautsprecher nahert. Doch auch er ist nicht so auf
g:reg~, wie sonst ublich, wahrscheinlich weil er ein sehr groEes Revier besitzt. 99 sehen wir 
l1lcht. 

,,22. 6. 64, Topo, S. Jorge. Kleine Felder mit Windschutzhecken. Ganz in der Nahe eines 
Nests mit zwei schon aiteren Jungen machen wir den Versuch. Das c3 setzt sich in einer Ent
fernung von 5 m vom Lautsprecher auf einen Ast, es hat eine Raupe im Schnabel. Trotzdem 
bringt es sein ga- ga heraus, nach drei Min. friEt es die Raupe. Der Verteidigungstrieb uber
windet den Futterungstrieb. Dann entfernt es sich (wurde durch einige Leute gestort) und 
beginnt zu singen, wobei der Gesang oft in Rufen endigt." 

Zahlreiche Wiederholungen auf anderen Inseln brachten folgende Ergeb
msse: 
a) Beim Vorspielen innerhalb des Reviers auBert der Inhaber meist nur Rufe, 

versucht anzugreifen und kommt bis auf wenige cm an den ungetarnten 
Lautsprecher heran. Die ga-ga-Rufe sind mit starker Aggressionsneigung 
verbunden. 

b) An der Reviergrenze bleibt der Besitzer in groBerer Entfernung vom Laut
sprecher, es kommt zu einem Singduell. Der Gesang ist mit schwacher Ag
gressionsneigung verbunden. LaBt sich der Nachbar blicken, konnen beide 
Vogel an der gemeinsamen Grenze kampfen. 

c) Auf den Azoren ist das in Europa libliche pink durch ga ersetzt. Beide Rufe 
sind in ihrer Funktion gleich; sie dienen beiden Geschlechtern als Sozialruf. 

Das pink (Abb. 10 a) ist in Deutschland, England (MARLER 1956 a) und 
Danemark (POULSEN 1958) gleich. Es beginnt mit drei schnell aufeinanderfol
genden Noten, die einen weiten Frequenzbereich umfassen und dem Konsonan
ten "p" entsprechen. Die letzte der drei Noten geht plotzlich in einen lang aus
gezogenen Ton mit beschranktem Frequenzbereich, das "ink" lib er. 

Der Sozialruf auf den Azoren (Abb. 10 b-h) besteht aus mehreren simul
tanen Noten anstatt aus einer wie beim pink. Abb. 10 b (der Ruf laBt sich mit 
gi umschreiben) und das deutsche pink sind weitgehend gleich, doch neigt die 

\ 
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azorische Form dazu, den Frequenzbereich durch simultane Noten zu vergro
Bern. Noch ausgepragter ist das in den Spektrogrammen der anderen Inseln. 
Die Azoren-Buchfinken haben also einen speziellen Sozialruf, einen Rassenruf. 

Er ist nicht immer aggressiv getont, wir horten ihn auch ohne erkennbaren 
auBeren AnlaB; dann klang er wesentlich weicher. Dasselbe gilt auch fiirs pink 
(MARLER 1956 a). Das weiche gii laBt sich mit djiih umschreiben, die Haupt
frequenz liegt bei 2 kHz (Abb. 11 a). Mit zunehmender Erregung nehmen die 
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Abb. 10 (oben): Verschiedene Formen des Sozialrufs. a) kontinentale Form pink, Freiburg, 
10.4.65 ( 0 ). b) Ginetes, s. Miguel, 18.5.64 ( 0 ). c) Mata da Serreta, Terceira, 8. 6. 64 ( 0 ). 
d) s. Mateus, Pieo, 18.7. 64 ( 0 ). e) Horta, Faial, 11. 7. 64 (<jl). f) Topo, s. lorge, 21. 6. 64 
(0). g) Feteira, Graciosa, 18.6.64 (<jl). h) Fazenda, Flores, 2.7.64 (0) 
Abb. 11 (un ten) : Sozialruf in versehiedenen Erregungsstadien. Ginetes, s. Miguel, 23 . 5. 64 (<jl). 
a) "weiches" gii, ohne Erregung. Mit zunehmender Erregung werden die hoheren Frequenzen 
bevorzugt (b), bis das aggressive gii erreicht ist (c) 

hoheren Frequenzen zu, iiber eine Zwischenform wird das aggresslve gii er
reicht (Abb. 11 b, c). 

Urn das aggressive Verhalten und den Sozialruf auszulosen, geniigten 
schon kurze Gesangausschnitte (etwa % Sek., mehrmals wiederholt). Auch 
riickwarts gespielter Gesang wurde sofort erkannt. 

Selbst nach der Brutzeit konnten wir den Sozialruf auslosen. Der Gesang 
wird im letzten Julidrittel immer seltener, allerdings schwanken Ende der Ge-
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sangszeit und Beginn der Mauser artlich sehr stark. Am 27. 7. 64 reagierten die 
cJ cJ auf das Vorspielen mit Herbeifliegen und ga-ga-Rufen, Anfang August 
hatten wir mit diesem Versuch keinen Erfolg mehr. Obwohl sich die Vagel sehr 
wahrscheinlich noch in ihren Revieren aufhalten (weite Fliige werden wahrend 
der Mauser vermieden), verteidigen sie ihre Reviergrenzen nicht mehr. 

Entwicklung des Sozialrufs 
Nach MARLER (1956 a) entwickelt sich bei der Nominatform der Sozial

ruf in einem Alter von etwa fiinf Wochen, gleichzeitig verschwindet allmahlich 
der Bettelruf. Diesen harten wir am 29. 6. von einem Jungen, das bereits das 
Nest verlassen hatte (Abb. 12 b). Das tschirrup war deutlich mit Fiittern ver-
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Abb. 12 (oben) : Bettelrufe. a) bereits selbstandiger 1 ungvogel, Nahe Calheta, S. jorge, 24. 6.64. 
b) mit Fiittern assoziiert. jungvogel aullerhalb des Nestes. Nahe Horta, Faial, 29. 6. 64 
Abb. 13 (unten): Brutstimmungsrufe ("Regenrufe"). a) dschieh, Ginetes, S. Miguel, 18. 5. <>4. 
b) di-de, Mata da Serreta, Terceira, 8. 6. 64. c) siii, Nahe Calheta, S. lorge, 24. 6. 64. d) di-dschieh, 
Topo, S. lorge, 22. 6.64. e) dii, Nahe Horta, Faial, 27. 6.64. f) di-de, Matos Souto, Pico, 
19.7.64. g) duhid, S. Mateus, Pico, 18.7.64. h) dii, Fazenda, Flores, 2.7.64. i) di-di, Ribei ra 
Fazenda, Flores, 7.7.64 
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bunden, danach verhielt sich der Jungvogel fiir einige Zeit ruhig. Der Ruf be
steht aus Tonen, die einen weiten Frequenzbereich umfassen und schnell aufein
anderfolgen; dadurch ist der Rufer durch die Eltern sehr leicht zu orten. Sind 
die jungen Buchfinken unabhangig geworden, andert der Bettelruf seine Funk
tion und iibernimmt die Rolle des Sozialrufs. Am 24. 6. sahen wir auf S. Jorge 
zum erstenmal kleine Trupps von 5-10 jungen, bereits unabhangigen Buch
finken, die sich gegenseitig jagten oder gemeinsam auf Futtersuche gingen. Beim 
Jagen lie6en sie Rufe horen, die wie tschrr-da-dad klangen (Abb. 12 a). Auf 
vorgespielten Gesang reagierten sie nicht. 

Am 7. 8., wir waren inzwischen wieder auf S. Miguel, horten wir noch 
immer Bettelrufe, doch antworteten nun die Jungvogel deutlich auf vorgespiel
ten Gesang: 

"Ginetes, S. Miguel, Garten mit einigen Baumen. Beim Vorspielen fliegen aus der Um
gebung acht junge Buchfinken zusammen, die sich aber in einiger Entfernung vom Lautsprecher 
auf den Baumen aufhalten, wobei einige ga-ga rufen, andere tschrr-da-dad. Nur einer 
kommt unter lauten ga-Rufen bis auf drei m an den Lautsprecher heran. Nach 15 Min. versucht 
einer zu singen. Der Liedanfang gelingt, endigt aber im typischen Bettelruf. Nach dem Ab
schalten zerstreuen sich die Vogel, wir horen noch einige Bettelrufe, dann sind sie still." 

Von einem bestimmten Alter ab antworten Buchfinken auf vorgespielten 
Gesang ("friihreifes Fortpflanzungsverhalten " , MARLER 1956 c), je nach Alter 
des Vogels mit dem Bettel- oder dem Sozialruf ga, ein Hinweis darauf, .da6 
beide Formen die gleiche Funktion besitzen. Die gr06e Ahnlichkeit beider Rufe 
fallt auf. Der ausgebildete Sozialruf (Abb. 10 b-h) hat im Gegensatz zu dem 
der Nominatform (Abb. 10 a) einen weiten Frequenzumfang, das Kennzeichen 
fiir jugendliche Stimmau6erungen. Bei Kaspar-Hauser-Buchfinken (MARLER 
1956 a) entwickelte sich der Sozialruf zuerst als ein grobes chaa, das manchmal 
so blieb und nicht zum pink wurde. Offenbar spielt auch hier, ebenso wie bei 
der Ausbildung des Gesangs, Lernen eine Rolle. Der Ruf mit seiner verwischten 
Struktur ist dem ga der Azoren sehr ahnlich. 

Brutstimm ungsruf (Regenruf) 

Der Ausdruck "Regenruf" hat sich leider eingebiirgert, obwohl er, wenn 
iiberhaupt, nur in den seltensten Eillen durch ein drohendes Unwetter ausge
lost wird. Wir nennen ihn den "mannlichen Brutstimmungsruf", da er nur vom 
cJ zu horen und an die Fortpflanzungszeit gebunden ist. LEPIKSAAR (1942) 
nennt ihn "Brutzeitruf". Ob er die geographische Variation dieses Rufs unter
richten PROMPTOFF (1930), SICK (1939, 1950), LEPIKSAAR (1942), RINGLEBEN 
(1942), SCHULZ (1942), STRESEMANN (1942, 1943), LUNAU (1943), KRATZIG 
(1943), WOLTERS (1943), POULSEN (1958). Eine Zusammenfassung der ver
schiedenen Rufformen geben STRESEMANN (1943) und SICK (1950). Danach sind 
die einzelnen Formen mosaikartig verteilt. Nach SICK (1950), PEITZMEIER 
(1955) und SOKOLOWSKI (1965) werden die Rufe bei ma6iger Gefahr, aber 
auch spontan geau6ert. Bei akuter Gefahr werden pink-Rufe eingefiigt. 

Wie auf dem Kontinent, ist auch der Brutstimmungsruf der Azoren-Buch
finken stark variabel (Abb. 13); die einzelnen Formen konnen innerhalb kleiner 
Gebiete sprunghaft wechseln, oft ohne erkennbare geographische Barrieren. 
Am haufigsten horten wir Rufe wie dschieh (Abb. 13 a) oder diii (Abb. 13 c, 
e, h), auf Pico nahmen wir einen auf, der dem huit-Alarmruf des Kontinents 
sehr ahnlich ist (Abb. 13 g). Alle Rufformen kommen moglicherweise auch bei 
europaischen Buchfinken vor, sie sind wohl nicht spezifisch fiir die Azoren. 

Der Vogel sa6 oft ruhig auf einem Ast und wiederholte den Ruf ohne 
erkennbaren au6eren Anla6 monoton 30-70mal pro Minute. Auch bei ma6iger 
Gefaht - wir hatten den Parabolspiegel in einem Revier aufgebaut - wurde 
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der Brutstimmungsruf ausgelost, dann allerdings mit gd-Rufen vermischt. Bei 
akuter Gefahr, vermaBen wir z. B. ein Nest, umflogen uns die Eltern aufgeregt 
und lieBen ihren aggressiven Sozialruf horen. Entfernten wir uns, so beruhigten 
sie sich schnell, das cl gab den Brutstimmungsruf von sich, das S? ein weich 
klingendes djdh (Abb. 11 a). 

Den kontinentalen huit-Alarmruf (nicht zu verwechseln mit dem huid
Brutstimmungsruf) hi:irten wir nie. Die Azoren-Buchfinken haben als starkstcn 
Warnruf das aggressive gd (und nicht huit), als gemilderten Laut den Brutstim
mungsruf (vgl. SICK 1939). 

Flugruf 
Den Flugruf konnten wir nur einmal auf S. Jorge am 21. 6. von einem cl 

aufnehmen (Abb. 14). Der VogellieB das tjup kurz vor dem Auffliegen horen. 
Der Ruf scheint mit dem vom Kontinent ubereinzustimmen, doch fehlen uns 
weitere Aufnahmen. 

Abb. 14 (ob en) : Flugruf tjup eines <3 . Topo, S. Jorge, 21. 6. 64 
Abb. 15 (unten): Alarmruf tschrid-tschrid eines noch nicht fliiggen Jungvogels auilerhalb des 
Nestes. Ginetes, S. Miguel, 26. 5. 64 
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Alarmruf eines Jungvogels 
Am 19. 7. fanden wir auf Pico in einem Areal von 50 m X 25 m, das dicht 

mit 15 m hohen Akazien bestanden war, 8 Buchfinkennester. In einem saBen 
zwei schon altere Junge, die anderen waren leer. Auf dem Boden hiipfte ein 
noch nicht ganz fliigger Buchfink. Als wir ihn fingen, lieB er einige Alarmrufe 
horen (Abb. 15), die den Jungenrufen (Abb. 12) sehr ahnlich sind. Innerhalb 
von Sekunden versammelten sich darauf mindestens 10 Buchfinken beiderlei 
Geschlechts unter lautem gii-gii rings urn uns. Das lockte noch mehr Altvogel 
an. Die Anziehungskraft des Sozialrufs auf Artgenossen hatten wir schon 
friiher festgestellt. 

Bestimmung der Reviergro13e 
Die Grolle eines Reviers lallt sich recht genau bestimmen, indem man den Besitzer an 

einer "akustischen Leine" hinter sich herzieht. Ober eine bestimmte Grenze, an der er oft 
Kampfe mit seinen Nachbarn zu bestehen hat, wagt er sich nicht hinaus. 

Bei einigen Wiederholungen des Versuchs war das Ergebnis stets gleich, es geniigt daher 
eine Beschreibung (Abb. 16): 
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Abb. 16: Skizze eines Buchfinkenrevieres. Mata da Serreta, Terceira, 7. 6. 64 . X = Kampf mit 
Nachbar 

,,7. 6. 64, Mata da Serreta, Terceira. Dem Revierbesitzer "Q" spielen wir in immer 
grollerer Entfernung vom Nest (a) seinen Gesang vor. Langsam folgt er uns in 3-5 m Hohe, 
fliegt von Ast zu Ast und lallt sein aggressives ga-ga horen. Bei b erscheint Nachbar 1 und 
ruft ga, Q ist nun stumm. Beide kampfen dreimal kurz, zuvor deutet sich der Kampf. durch 
Hangenlassen und Zittern der Fliigel an. Weiter nach rechts folgt uns Q nicht mehr, er fliegt 
nach c und beginnt dort zu singen. Die Nachbarn 2 und 3 erscheinen, 2 bleibt stumm, 3 fangt 
zunachst ganz schiichtern mit seinem Gesang an, allmahlich wird er lauter. Die Stralle zum 
Pico do Carneiro hinauf folgt uns Q 50 m weit. Ober die Mauer we iter nach rechts wagt er 
sich nicht hinaus. Bei d erscheint Nachbar 4 aus dem Park, beide kampfen. Bei e muE Q mit 
Nachbar 5 kampfen. Die Nachbarn 6, 7 und 8 erscheinen an den eingezeichneten Stellen, es 
kommt allerdings zu keinem Kampf. Q wagt sich nicht nach links iiber den Parkweg, er singt 



168 SIGRID KNECHT und ULRICH SCHEER 

an seiner Grenze, die wir entlang des Weges annehmen. Bei einem Kontrollversuch etwas spater 
kampft Q auch noch bei f mit Nachbar 9, so daB auch hier die Grenze sicher ist. Q beherrscht 
eine Flame von 50 m X 60 m." 

Die Reviergrenzen liefen oft parallel zu Mauern, Wegen und Hecken, sie waren deutlich 
markiert. Die StraBe bildete ein "Niemandsland", Q wagte sich allerdings hiniiber, wurde dann 
aber von seinen Nachbarn entsprechend aggressiv empfangen. Er schien genau zu wissen, daB 
er in fremdes Gebiet eindrang, denn er war viel weniger angriffslustig als seine Nachbarn; 
stets gab Q im fremden Revier den Kampf auf und flog weg. Am besten zeigte sich seine 
Konfliktsituation bei Abwesenheit des Rivalen; dann wechsclte er dauernd zwischen Laut
sprecher und seiner Reviergrenze. Erst an seiner Grenze wagte er zu singen, auBerhalb des 
Reviers blieb er stets stumm. 

Zusammenfassung 
Es wird untersucht, ob die Azoren-Buchfinken "Rassengesang" und "Ras

senrufe" haben. Gesange und Rufe wurden auf Tonband aufgenommen und 
klangspek trogra phiert. 

Motivgesang. Jedes cJ beherrscht 2-6 verschiedene Gesangsformen, wo
bei stets eine "Alltagsform" mit der stark vereinfachten Phrase di-djah endigt. 
Die anderen, weniger haufigeren Gesangsformen ("Sonntagsformen") zeigen 
eine besser ausgearbeitete Endphrase, die jedoch nie so kompliziert wie bei 
kontinentalen Buchfinken ist. 

In Gebieten, in denen sich bevorzugt Kanarienvogel aufhalten, konnen 
Buchfinken Gesangselemente iibernehmen. 

Sozialruf. Das kontinentale pink ist auf alIen Azoreninseln durch ga er
setzt, so daB man von einem Rassenruf sprechen kann. Er ist mit starker Ag
gressionsneigung verkniipft. Der Sozialruf zeigt einen weiten Frequenzumfang, 
hervorgerufen durch mehrere simultane Noten. 

Brutstimmungsruf (Regenruf). Eine Anzahl verschiedener Rufe wurde 
spektrographiert. Vom cJ ist er bei maBiger Gefahr, aber auch spontan (30-70 
Rufe/Min.) zu horen. 

Flugruf. Er scheint mit dem Flugruf der Nominatform identisch zu sein. 
Bestimmung der Reviergrope. Ein cJ wurde innerhalb seines Reviers an 

die "akustische Leine" genommen und bis zu den Reviergrenzen gezogen. Ver
halten und LautauBerung anderten sich in Abhangigkeit von der jeweiligen 
Entfernung bis zur Reviergrenze. 

Summary 
The attempt was made to determine whether Azores chaffinches possess a 

"racial song" or "racial calls". The songs and calls were tape-recorded and 
sound-spectrographs were prepared. 

1. The song motif. Each cJ possesses 2-6 different song types, among 
which there is an "everyday type" which always ends with the greatly simpli
fied phrase: dee-chah. The other, less frequent song types ("Sunday types") ex
hibit a more developed final phrase, though this is not as complex as that of 
Continental chaffinches. 

In areas where canaries commonly occur, chaffinches may adopt some of 
their song elements. 

2. The social call. The Continental pink is replaced by gai in all of the 
Azores island forms, so it is justifiable to speak of a "racial call". This call is 
correlated with a strong aggressive tendency; it exhibits a broad frequency 
range based upon simultaneous utterance of several notes. 

3. The brooding call ("rain-call"). A number of different calls were 
spectrographed. With the cJ, this call can be heard in response to mild danger 
and also as a spontaneous utterance (30-70 calls /min.). 
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4. Flight call. This seems to be identical to the flight call of the nominate 
type. 

5. Determination of territory size. A cJ was led within his territory on an 
"acoustical lead" and drawn to his territorial boundaries. His. behaviour and 
vocalizations altered in relation to the distance from the territorial boundary. 
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