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Finken – Fringillidae
Finken	sind	eine	artenreiche	und	vielgestaltige	Gruppe	kleiner	samenfressender	
Vögel	mit	kurzen,	kräftigen,	scharfkantigen,	meistens	kegelförmigen	Schnäbeln .	
Der	Schwanz	der	meisten	Arten	 ist	 schmal	und	eingekerbt .	Die	oft	bunte	Ge-
fiederfärbung	der	Männchen	machte	diese	Gruppe	in	Mitteleuropa	in	der	Ver-
gangenheit	 zu	 beliebten	 Käfigvögeln .	 Sie	 sind	 einfach	 zu	 füttern	 und	 bieten	
neben	 bunten	 Farben	 auch	 wohlklingende	 Gesänge .	 Durchschnittlich	 werden	
Finken	wie	viele	Kleinvögel	nur	zwei	bis	drei	 Jahre	alt;	bei	einigen	Arten	kann	
allerdings	 in	 Einzelfällen,	 insbesondere	 in	 Gefangenschaft,	 ein	 Alter	 von	 über	
fünfzehn	Jahren	erreicht	werden .	Der	Name	Fink	rührt	wahrscheinlich	von	dem	
häufig	vom	Buchfinken	geäußerten	Ruf,	einem	hellen	„pink“	oder	eben	„fink“ .

Auffällig sind die Schnäbel der Kreuz-
schnäbel, hier ein weiblicher Fichtenkreuz-
schnabel, deren Spitzen überkreuzt sind 
und die als Hebel zum Öffnen von Nadel-
baumzapfen dienen, damit die langen, 
borstigen Zungen den Samen heraus-
ziehen können. 

Der	Körperbau	der	Finken	ist	gedrungen .	Typisch	sind	ein	großer,	rundlicher	Kopf	
sowie	in	der	Regel	kurze,	kräftige	Beine .	Finken	finden	ihre	Nahrung,	vor	allem	
Samen,	 am	 Boden	 hüpfend .	 Die	 Samen	 werden	 mit	 dem	 kräftigen	 Schnabel	
geschält	 und	 aufgebrochen .	 Daneben	 spielen	 auch	 Knospen,	 Früchte	 und	 im	
Sommer	auch	Insekten	eine	Rolle	bei	der	Ernährung .

Finken	 haben	 eine	 Vielzahl	 von	 Lebensräumen	 besiedelt,	 hauptsächlich	
verschiedene	 Wald-	 und	 Buschlandhabitate,	 aber	 auch	 Kulturland,	 Steppen-
gebiete,	Moore	oder	sogar	Wüsten .

Der Flug der Finken ist 
schnell, kraftvoll und wellen-
förmig. Die Mehrzahl der 
Arten ist außerhalb der 
Brutzeit gesellig und bildet 
oft große Schwärme. Viele 
Arten sind Standvögel oder 
Kurzstreckenzieher. Nur 
wenige Arten verlassen ihre 
Brutverbreitung vollständig. 
Hier landen Grünfinken 
und zeigen ihr auffälliges 
Schwanzmuster.
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Allen Finken ist der kräftige konische Schnabel gemeinsam. Er dient in erster Linie dem 
Knacken harter Samen, die zum Öffnen einen gewissen Druck benötigen. Jede Finken-
art ist auf andere Samenstrukturen spezialisiert: von den feinen Erlen- und Birkensa-
men bei Erlen- und Birkenzeisig über die vom Stieglitz bevorzugten Samen der Disteln 
und anderer Korbblütler bis hin zu Kirschkernen beim Kernbeißer. Letzterer besitzt ein 
unter den heimischen Finkenvögeln einmaliges Schneidewerkzeug. Im Schnabelinnern 
verläuft in der Mitte eine Schneide, die von zwei parallelen Schneiden gesäumt ist. 
Zusammen mit den beiden Außenkanten besitzt der Schnabel also fünf Schneidekan-
ten. Das entsprechende Gegenstück des Oberschnabels ist ausgehöhlt, sodass der Kern 
eine Führung hat. In der hinteren Schnabelhälfte des Oberschnabels befindet sich ein 
rillenbesetztes Brett, gegen das von unten her zwei kräftige Hornballen arbeiten, die 
zusammen mit einer kräftigen Muskulatur wie ein Schraubstock funktionieren. Auf die-
se Weise bringt der Kernbeißer die zum Knacken eines Kirschkernes notwendigen 30 
bis 40 kg Gegendruck auf. Diese Nahrung ist allen anderen Vogelarten verschlossen. Die 
Beschaffenheit der Schnäbel dient der Konkurrenzvermeidung zwischen den Arten und 
hat wohl auch dazu beigetragen, dass sich die Finken in Europa und darüber hinaus so 
vielfältig entwickelt haben. Es handelt sich um einen klassischen Fall von adaptiver Ra-
diation (lateinisch: „adaptare“ = anpassen; „radiatus“ = strahlend). Darunter versteht 
man in der Evolutionsbiologie die Auffächerung (Radiation) einer wenig spezialisierten 
Art durch Herausbildung spezifischer Anpassungen (Adaptationen) an die vorhandenen 
Umweltverhältnisse in viele spezialisierte Arten. Damit verbunden ist die Ausnutzung 
unterschiedlicher, vorher nicht gebildeter ökologischer Nischen, die sich bei den Finken 
in der Form der Schnäbel widerspiegeln.




