
Hajo Lehser aus Zül-
pich betreibt eine 
private Auffangstati-

on für verletzte Greifvögel. 
Rund 3500 konnte er in 
den vergangenen 44 Jah-
ren retten. Sieben Tage in 
der Woche widmet er sich 
seinen Pflegefällen – ohne 
Bezahlung, ohne Urlaub. 
Jetzt ist sein Paradies ge-
fährdet, die Bagger stehen 
vor der Tür ...

„Schau mal dahin, da rüber, na 
komm!“ Hajo Lehsers Stimme ist 
sanft. Er lächelt und seine Augen 
glänzen, während er den Jagd-
falken am Hals krault und ihn zu 
überreden versucht, in die Kame-
ra zu blicken. Plötzlich gehorcht 
der Greif als würde er verstehen 
und sieht genau in die Linse. „Da, 
bitte! Aber im Profi l fi nde ich ihn 
noch schöner“, sagt der Großfal-
kenmeister und sieht dem Vogel in 
die Augen. Es klickt, das Foto ist im 
Kasten. Hajo Lehser bringt seinen 
Falken zurück ins Freigehege. Auf 
dem Weg dorthin streichelt er ihm 
liebevoll über die Federn. Er ist ei-
ner von drei Vögeln, die permanent 
bei ihm leben. Alle weiteren Tiere 
in der Auffangstation für verletzte 
Greifvögel, die der 58jährige be-
treibt, sind Pfl egefälle. Der Mann 
ist von großer Statur. Sein län-
geres graue Haar rollt sich weit 
in den Nacken, der gezwirbelte 
Kaiser-Wilhelm-Bart wirkt impo-
sant. Er trägt eine Lederhose und 
eine grüne Outdoor-Jacke. Sei-
ne groben Hände befestigen den 
Fuß des Falken wieder behutsam 
an dessen Block. Sie sind noch 
ein wenig blutig von den frischen 

Fleischstücken, mit denen er kurz 
zuvor einen seiner Pfl egevögel per 
Hand gefüttert hat. 

Als er zurückkehrt, macht er eine 
einladende Geste in Richtung eines 
kleinen Blockhauses, welches  das 
Zentrum seiner Station bildet. 
Hier, am Ende der Bonner Straße 
in Zülpich, befi ndet sich der Le-
bensmittelpunkt des Frührentners. 
Mitten in einem Mischgebiet aus 
Gewerbe und Wohnhäusern hat er 
sich und seiner Passion eine kleine 
grüne Oase geschaffen. Als linker 
Nachbar hat vor einigen Jahren ein 
großer Supermarkt eröffnet, rechts 
befi ndet sich die Schreinerei von 

Lehsers Onkel, der dem Großfal-
kenmeister das Areal für seine 
Auffangstation einst kostenfrei zur 
Verfügung stellte. Von dem Klein-
stadttrubel ist hier nichts zu spüren, 
die Blicke sind durch Zäune und 
zahlreiche Nadelbäume verstellt. 
Es wirkt, als stünde man mitten auf 
einer Waldlichtung.

„Für Greifvögel hab ich mich schon 
als Kind interessiert, mit 16 habe 
ich dann angefangen, kranke und 
verletzte Vögel wieder gesund zu 
pfl egen“. Dies zunächst im Garten 
seines Elternhauses, bevor er sich 
hier das Gelände nutzbar machte. 
Rund 3500 Exemplare aller Arten 

habe er in den vergangenen 44 
Jahren retten und wieder in die Frei-
heit entlassen können. „Im Durch-
schnitt komme ich mittlerweile auf 
etwa 100 Pfl egefälle pro Jahr. Eini-
ge bleiben nur ein paar Tage bis sie 
wieder fi t sind, andere leben viele 
Wochen hier.“ Inzwischen wüssten 
nicht nur die öffentlichen Stellen 
sondern die halbe Eifel seine Han-
dynummer. Jeder, der irgendwo 
einen verletzten Greifvogel sehe, 
rufe ihn an. Hajo Lehser hat sich 
im Blockhaus in einen schweren 
Ledersessel niedergelassen, wäh-
rend er erzählt. Der festgestampfte 
Erdboden ist mit bunten Teppichen 
ausgelegt, ein kleiner Elektro-Ofen 

Passion Eine                               mit Flügeln

22



bollert in der Ecke. Die Hütte macht 
einen wohnlichen Eindruck: Ess-
tisch, Sitzgruppe, ein großes Bett, 
Fernseher und Videorekorder, viele 
Bücher. Unmengen Fotos, Zeich-
nungen, Lederwaren und Schnitze-
reien schmücken die Wände, fast 
alles hat mit Greifvögeln zu tun. 
„Ja, ich hab‘s mir mit den Jahren 
gemütlich gemacht. Schließlich 
schlafe ich hier auch öfters, je 
nachdem, welche Sorgenfälle ge-
rade in der Station sind.“ 

Lehsers richtige Wohnung befi ndet 
sich nicht weit entfernt, ebenfalls in 
der Römerstadt. Seit seiner Geburt 
hat er nie woanders gelebt. Er ist 
geschieden und war bis vor zwölf 
Jahren Beamter, musste jedoch 
aus gesundheitlichen Gründen mit 
46 in Frührente gehen. Doch der 
Falkner winkt ab, möchte von sei-
nem früheren Leben nichts mehr 
wissen. Heute ist er nur noch für 
seine Vögel da. „Ich könnte nicht 
zufriedener sein, auch wenn es 
fi nanziell schon mal eng wird“. 
Die kleine Rente reicht kaum aus. 
Benzin, Futter, Handy – alles in 
allem verschlingt die Station rund 
6000,- EUR Unterhalt jährlich. 
Erst seit zwei Jahren übernimmt 
die Landschaftsbehörde aus Eus-
kirchen etwa die Hälfte. Zwei 
Tierärzte arbeiten unentgeltlich 
mit ihm zusammen. Um sich über 
Wasser zu halten, fertigt er Mes-
ser, Holz- und Lederschnitzereien 
in Auftragsarbeit an. Zudem hält 
er Vorträge, drehte Lehrfi lme und 
arbeitet an einem Fachbuch: „Der 
Greifvogel als Leistungskörper und 
Naturregulator“. So möchte er die 
Erkenntnisse seiner Arbeit für die 
Zukunft erhalten. „Und wer weiß, 

vielleicht wird das ja mal ein Stan-
dardwerk“.   

Seine Hand greift zu einer dicken 
gebundenen Kladde, die auf einem 
Beistelltisch liegt. Er blättert darin. 
„Hier – ich dokumentiere jeden 
Pfl egefall ganz genau, auch medi-
zinisch.“ Die Vögel sind fast fotore-
alistisch gezeichnet. Anatomische 
Detail-Abbildungen zeigen dane-
ben Knochenbrüche, Schusswun-
den oder Wurmbefall. Neben den 
Illustrationen ist in sauberer Hand-
schrift die jeweilige Verletzung, die 
gewählte Therapie und der Hei-
lungsprozess notiert. Hajo Lehser 
lehnt sich wieder in seinem Sessel 
zurück. Man solle im übrigen nicht 
glauben, dass er in die Natur ein-
greife. „Achtzig Prozent aller jun-
gen Greifvögel vollenden ihr erstes 
Lebensjahr nicht, so funktioniert 
die ganz normale Auslese. Durch 
den Menschen kommen aber zu-
sätzlich viele weitere um, gerade 
im Straßenverkehr. Ich versuche 
die Lücke ein wenig zu schließen, 
die der Mensch im Bestand verurs-
acht“. Lehser würde nie einen Pfl e-
gefall behalten. Seine drei eigenen 
seien Zuchtvögel. „Was aus der 
Natur kommt, muss auch wieder 
dorthin zurück“.

Der 58jährige erhebt sich, um am 
Tisch kleine Fleischbrocken zu-
rechtzuschneiden. Dabei berichtet 
er von seinen aktuellen Fällen, die 
er gleich wieder zwangsernähren 
müsse, da sie selber zu schwach 
zum Fressen seien. Auch das Fut-
ter für einen Steinmarder stellt er 
zurecht. Lächelnd erinnert er sich 
an verschiedene artfremde Besu-
cher seiner Station. Uhus, Singvö-

gel, Fischreiher, Marder und sogar 
eine Tapezierspinne habe er hier 
bereits gesund gepfl egt. Das nötige 
Wissen bei artfremden Tieren liest 
er sich in einem seiner zahlreichen 
Fachbücher an. „Die Leute bringen 
immer mehr, aber viele muss ich 
an einen Tierarzt oder ans Heim 
verweisen“. Es fehlt einfach an 
Zeit, sie ist sein kostbarstes Gut. 
Wochenenden und Feiertage sind 
Lehser fremd. Auch Urlaub hat er 
nie gemacht. Nur einmal, 1992, sei 
er fort gewesen. „Da war ich in den 
Vereinigten Arabischen Emiraten, 
in einer Delegation von Falknern, 
zusammen mit dem kürzlich leider 
verstorbenen Horst Niesters von 
der Greifvogelstation Hellenthal. 
Wir waren auf persönliche Einla-
dung von Scheich Zayid, dem da-
maligen Staatsoberhaupt, dort“.  

Draußen vor der Blockhütte zieht 
Lehser einen schweren Lederhand-
schuh an und holt einen Mäusebus-
sard aus seinem Käfi g. Er drückt 
ihm das eben geschnittene Fleisch 
in den Schnabel,  platziert es hin-
ter den Widerhaken am Ende der 
Zunge. So schiebe sich das Futter 
beim Schlucken automatisch in den 
Schlund, erklärt er. Geduldig wartet 
er immer wieder ab, bis der Vogel 
sein Fleisch hinunter gebracht hat. 
Dabei schaut er sich gedanken-
verloren auf seinem Gelände um. 
„Und das alles muss ich jetzt bald 
aufgeben. Über drei Jahrzehnte 
habe ich hier verbracht.“ Er seufzt 
und erklärt, dass der Supermarkt 
nebenan sich vergrößern wolle und 
das Gelände verkauft wurde. „Im 
Juni oder Juli werden die Bagger 
anrücken“. Bis dahin muss er eine 
neue Bleibe für seine Auffangstati-

on gefunden haben. „Das ist nicht 
so einfach, viel zahlen kann ich ja 
nicht und eine lange Pachtgarantie 
brauche ich auch. Aber ich bin da 
zuversichtlich, irgendetwas wird 
sich fi nden“. 

Hajo Lehser packt den nun satten 
Vogel zurück in seine vorläufi ge 
Bleibe und entnimmt dem Nachbar-
käfi g einen anderen Bussard. „Du 
hast es jetzt aber schon mal ge-
schafft“, sagt er, nimmt ihn auf die 
Faust und verlässt seine Station. 
Autofahrer und Passanten schauen 
irritiert, ein paar Anwohner grüßen 
freundlich. Sie kennen dieses Sze-
nario schon lange, teilweise seit 
Kindertagen. Am Rande eines na-
hen Feldes hinter dem Supermarkt, 
weit genug entfernt von jeglicher 
Bebauung, bleibt er stehen. „Der 
Kerl hier kam vor zwei Wochen 
völlig entkräftet zu mir, fand keine 
Nahrung mehr unter dem Schnee. 
Jetzt ist er wieder stark genug“. Der 
Falkner streicht ihm noch einmal 
über die Federn, lässt seine Faust 
nach vorne schnellen und öffnet 
sie gleichzeitig. Binnen Sekunden 
hat sich der Bussard viele Meter in 
die Höhe geschraubt, dreht noch 
einmal eine Runde über dem Feld 
und fl iegt fort. Lehser beobachtet 
ihn, bis der Vogel nur noch ein 
kleiner Punkt am Horizont ist. „Das 
ist genau der Moment, in dem ich 
für meine Arbeit belohnt werde, da 
geht mir immer noch jedes mal das 
Herz auf“, sagt er und spaziert zu-
frieden zurück zur Station.  
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„Du hast es schon mal geschafft“ - Hajo Lehser 

entlässt einen gesundgepflegten Bussard  zurück in 

die Freiheit. Wie es in Zukunft mit seiner Greifvogel-

Auffangstation weiter gehen soll, steht indes noch 

in den Sternen
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