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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser, 

brandneu und druckfrisch erhal-
tet Ihr die 2. Ausgabe von Leo-
phils Welt in diesem Jahr. Heute 
möchten wir Euch mit unserem 
Hauptthema in die Welt der 
Greifvögel entführen. Dazu haben 
wir Euch wieder jede Menge Ar-
tikel aus den Gruppen, über span-
nende Marken, die älteste Fla-
schenpost und vieles mehr zu-
sammengetragen.  

Ich hoffe, Ihr habt viel Spaß 
beim Lesen dieses Heftes.  

Hinweisen möchte ich Euch auf 
unsere Veranstaltungen:  Unsere 
Freizeit in Wolfshausen (siehe 
Heft 1/14) und das Schützentur-
nier. Ich freue mich darauf, mög-
lichst viele von Euch dort persön-
lich kennenzulernen! 

Euer 

 

Landesring-Schützen-Turnier: 

Die Jugendgruppe Dietzenbach und der Vor-
stand laden ein zu einem Jugendverbands-
Mannschafts-Schießen am 18. Oktober 2014 
ab 10 Uhr in Dietzenbach. 

Nach der Begrüßung Mannschafts-Schießen 
der Jugendleiter (und anderer Erwachsener). 
Eine Mannschaft sind immer 3 Jugendliche 
bzw. Erwachsene. Danach finden ein Mittages-
sen, Ehrungen, und ein Briefmarkentausch 
statt. Kostenbeitrag 5,- Euro pro Person 

Anmeldungen nimmt ab sofort Dein Gruppen-
leiter entgegen! 
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Greifvögel in der Natur und auf Briefmarken 
 

Der Weißkopfseeadler 
Sabine Hinke 

 

Der Weißkopfseeadler zählt zu den 
großen Greifvögeln. Seine Art ähnelt 
sehr dem eurasischen Seeadler, aus 
diesem Grund werden beide Arten 

von so manchen Autoren zu einer 
Art Superspezies vereint. In diesem 
Zusammenhang ein paar wissen-
schaftliche Angaben vorweg:

 
Systematik: 

 

 Klasse: Vögel 
 

 Ordnung: Greifvögel 
 

 Familie: Habichtartige 
 

 Gattung: Seeadler 
 

 Art: Weißkopfseeadler 
 

 Wissenschaftlicher Name: Haliaeetus leucocephalus 
 

So, nun 
genug der 

Wissen-
schaft. 

Gehen wir 
nun zu den 

verständli-
chen Informationen über. Der Weiß-
kopfseeadler hat eine Körpergröße 
von 70 – 90 cm, seine Flügelspann-
weite beträgt 1,80 – 2,30 m bei ei-
nem Gewicht von 2,5 – 6,3 kg. Wobei 
die Weibchen meist etwas schwerer 
sind. Seine Färbung ist wesentlich 
kontrastreicher als die des Seead-
lers. Sein Name leitet sich von der 

Farbe des Gefieders am Kopf und 
Hals ab (weiß), ebenso des Schwan-
zes. Der Körper und die Flügel sind 
dunkelbraun. Füße, Schnabel, 
Wachshaut und die Iris der Augen 
sind hellgelb. 
Sein Lebensraum ist ursprünglich in 

Nordameri-
ka gewesen. 
Durch die 

Verfolgung 
des Men-

schen wurde er dort aber fast aus-
gerottet. Er zog sich daraufhin nach 
Kanada und Alaska zurück. In Ame-
rika selbst ist er an der Ost- und 
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Westküste zu finden. Und das, wo 
der Weißkopfseeadler das Wappen-
tier von Amerika ist (seit 1782). 
Damals hat er den Truthahn ge-
schlagen, der ebenfalls als Wappen-
tier zur Wahl stand. Wie kam der 
Truthahn ins Gespräch? Benjamin 
Franklin, damals Präsident von Penn-
sylvania und als Diplomat für die 
Vereinigten Staaten aktiv, war für 
den Truthahn, da er meinte, der 
Weißkopfseeadler würde den Cha-
rakter des Amerikaners nicht sym-
bolisieren: „Er ist ein Egoist, neigt 
zur Trägheit, lässt andere für sich 
arbeiten, geht auf Raub aus und ist 
doch ein armer, verlauster Wicht“. 

 

Nur vom Repräsentieren kann der 
Adler natürlich nicht leben. Wovon 
ernährt er sich also: Ähnlich dem 
Seeadler überwiegend von Fischen 
und Wasservögeln, Säugetiere wer-
den selten genutzt. Im Winter 

braucht auch er kräftige Nahrung, 

deshalb kommt hier auch mal Aas 
dazu. 
Wie lebt er nun, der Weißkopfsee-
adler, wo ist sein Lebensraum, wie 
vermehrt er sich? Er ist ein mono-
gamer Zeitgenosse. Das heißt, dass 
er mit seiner Partnerin ein Leben 
lang zusammen bleibt. Das Nest, das 
von beiden gebaut wird, ist für Vö-
gel sehr groß ist (bis zu 4 Meter 
Durchmesser). Es wird in 20 bis 30 
Metern Höhe auf Bäumen oder un-
zugänglichen Felswänden gebaut und 
besteht aus kräftigen Ästen (teils 
sogar aus Knüppeln), was zur Folge 
hat, dass die Nester ein Gewicht von 
bis zu 450 Kilo erreichen können. 
 

 
Wie schon erwähnt wurde er in sei-
nem angestammten Lebensraum 
Nordamerika von Menschen fast 
ausgerottet. Bis 1963 war er auch in 
Amerika gar nicht geschützt. Die 
Fisch- und Pelzindustrie setzte Be-
lohnungen für erlegte Adler aus. 



 

Seite 6 

Allein von 1920 bis 
1963 wurden 100.000 
Tiere abgeschossen. 
In der letzten Zeit 
setzen den Beständen 
vor allem Pestizide 
und Umweltver-
schmutzung ernstlich zu und gleich-
zeitig verloren sie viele ihrer frühe-
ren Lebensräume, so dass ihr Be-
stand deutlich abnahm. Zum Glück 
ist der Vogel heute in den ganzen 
USA durch das National Emblem 

Law (Gesetz zum Schutz nationaler 
Embleme) geschützt, was auf eine 
Besserung seiner Situation hoffen 
lässt. Man kann nur hoffen, dass alle 
Maßnahmen, die bisher getroffen 
wurden, ausreichen, um diesen ma-
jestätischen Vogel, den König der 
Lüfte, nicht aus dem Tierreich aus-
zulöschen. Es muss wirklich alles 
unternommen werden, dass diese 
Art nicht ausstirbt. 
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Der Wanderfalke 
Sabine Hinke 

Der Wanderfalke zählt zu den 
schnellsten Vögeln der Welt. Er ist 
fast auf der ganzen Welt verbreitet 
und zählt zu den Falkenarten. Es 

gibt ca. 10 Unterarten, die zum Teil 
aber auch nur in bestimmten Regio-
nen beheimatet sind. Also, erst mal 
wieder etwas Wissenschaftliches: 

 

Systematik: 
 

 Klasse: Vögel 
 Ordnung: Greifvögel 

 Familie: Falkenartige 
 Unterfamilie: Eigentliche Falken 
 Gattung: Falken 
 Art: Wanderfalke 
 Wissenschaftlicher Name: falco peregrinus 
 

Der Wanderfalke mit 
seinen 34 – 50 cm 
Körperlänge ist fast 
mit dem Bussard zu 
vergleichen. Dabei 
wiegt er 0,5 – 1,5 kg. 
Er gilt als Teilzieher. 

Das Weibchen ist größer als das 
Männchen. Man kann ihn sehr gut im 
Flug erkennen, denn dann zeigen sich 
seine langen, spitzen Flügel und sein 
kurzer Schwanz. Das ermöglicht ihm 
eine hohe Manövrierfähigkeit und 
Geschwindigkeit. Hier werden Wer-
te im Sturzflug von bis zu 340 km/h 
genannt. Verlässliche Radarmessun-
gen haben 140 
km/h festgehal-
ten. Für einen 
Vogel aber immer 
noch beachtlich, 

oder? Darum wird er auch seit 
Jahrhunderten in der Falknerei ein-
gesetzt, meistens zur Taubenjagd. 
 
Dieses Können setzt er auch bei der 
Balz mit wunderschönen Flugmanö-
vern, begleitet von lauten Rufen, ein. 
Dabei kommt seine weiße bis creme-
farbene Unterseite zur Geltung. 
Sein Rücken ist schwarz, grau oder 
bläulich. 



 

Seite 8 

Der Wanderfalke kann in allen Land-
schaftsformen und sogar in Städten 
beobachtet werden, da er überwie-
gend im freien Luftraum jagt. Sein 
bevorzugtes Jagdgebiet ist offenes 
Gelände und Gewässer mit Vogel-
reichtum. In freier Natur brütet er 
gerne an steilen Felshängen, selte-
ner auch in verlassenen Horsten von 
anderen Greifvögeln oder in Krähen-
nestern. In Städten brütet er an 
hohen Gebäuden wie Kirchtürmen 
und alten Fabriken. Stadttauben 
sind dann seine bevorzugte Jagd-
beute. 
 

Seine Jagdweise ist sensationell und 
einzigartig. Er jagt vorwiegend im 
Flug und freien Luftraum. Man kann 
Szenen sehen, wo er aus sehr hohem 
Kreisflug heraus auf seine Beute 
stürzt und sie erlegt. Sein Beute-
spektrum geht von kleinen Vogelar-
ten bis hin zu mittelgroßen Arten 
wie Ringeltaube oder Lachmöwe 
(immer abhängig vom örtlichen An-
gebot). 
 
Falkenpaare bleiben meist ein Leben 
lang zusammen. Die Brutdauer eines 

Geleges, das ein bis zu fünf Eiern 
hat, beträgt ca. 33 Tage. Die Le-
bensdauer eines Falken in freier 
Natur beträgt ca. 15 Jahre und in 
Gefangenschaft ca. 20 Jahre. 
 
Dieser interessante Vogel wurde 
1971 zum Vogel des Jahres gekürt. 
Dies soll jedoch nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass seine Art auch 
gefährdet war. In den 1950er und 
60er Jahren 
gab es einen 
dramatischen 
Populationsein-
bruch. Auslöser 
waren die starke Belastung durch 
Pestizide aber auch durch Fang und 
illegalen Abschuss durch Tauben-
züchter. Erst durch das Verbot von 
Pestiziden und durch umfassende 
Schutz- und Auswilderungspro-
gramme konnte sich der Bestand 
wieder nach und nach erholen. Diese 
Maßnahmen dürfen aber nicht nach-
lassen. 
 
 


