
Infos unter www.birdlife-ag.ch/projekte/nachwuchs-ist-zukunft/nisus-jungbirder-aargau

 Du bist über 12 Jahre alt und    
   möchtest mit Gleichaltrigen 
   aus dem ganzen Kanton 
   spannende Exkur-
   sionen besuchen?

Dann ist  die  kantonale Birdergruppe „NISUS“ 

genau das Richtige für  Dich!

DU INTERESSIERST DICH FÜR VÖGEL ?



Willkommen in der Birdergruppe NISUS

Infos & Anmeldung bei Sarah Locher, sarah.locher@swissonline.ch

19. April – Nachmittag bis in die Dämmerung im 

Elsass oder Bezirk Lörrach: Steinkauz trinational

In der Nordwestschweiz ist der Steinkauz ausge-

storben. BirdLife Schweiz unterstützt ein trinatio-

nales Steinkauzprojekt und hofft, dass der Steinkauz 

wieder in die Schweiz zurückkehrt. Die Nisthilfen 

für den Steinkauz müssen montiert, kontrolliert 

und unterhalten werden.  Eine fachkundige Person 
erzählt uns von den Erfahrungen und führt 

uns an Orte in diesen strukturreichen 
Kulturlandschaften mit Hochstamm-
bäumen und grossen Wiesen, wo die 
Steinkäuze noch brüten. Das wird ein 
einmaliges Erlebnis werden!

13./14. Juni – Bergvogel-
Weekend: Birkhuhn-Exkur-
sion nach Sörenberg 
Die Alpweide wird zur «Balz-
arena». Durch das Fernrohr 
können wir frühmorgens mit-
erleben, wie die Birkhähne mit eindrucksvollen 

Tänzen ihr Territorium verteidigen und versuchen, 

den Weibchen zu imponieren. Kommen sich die Kon-

kurrenten zu nahe, kämpfen sie heftig gegeneinan-

der. Dieses Wochenende werden wir genügend Zeit 

haben, miteinander zu plaudern und zu spielen und 

wer weiss, welchen Wildtieren wir noch begegnen. 

Wir übernachten in einem heimeligen Berggasthaus. 

25. Oktober, Tagesexkursion ins Naturzentrum 

Klingnauer Stausee: Eisvogel u.a. im Visier
Mit seiner schillernden Färbung begeistert der 

Eisvogel jeden Naturfreund. Doch er ist sehr scheu.  

Wer ihn beobachten will, muss Geduld haben. Im 

2019 eröffneten Naturzentrum wurde speziell für 

den Eisvogel eine Brutwand gebaut. Im nahege-

legenen Hide ist das Beobachten möglich, 
ohne ihn zu stören. Im und um das 
Naturzentrum wird es noch vieles 
zu erleben und entdecken 
geben. 

Wir freuen uns auf Deine Teilnahme!

EXKURSIONEN 2020
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