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Am 4. August 2013 feierte Dr. Manfred Kraus
seinen 85. Geburtstag. Lebenslauf und ornitholo-
gische Tätigkeit des Jubilars sind anlässlich seiner
Ernennung zum Ehrenmitglied der OG im Orni -
thologischen Anzeiger Bd. 43 (2004), S. 79, bereits
ausführlich dargestellt und gewürdigt worden.
Seitdem erreichten uns immer wieder Veröffent -
lichungen zur Vogelwelt des Fränkischen Weiher -
gebiets, die von der körperlichen und geistigen
Regsamkeit des Teams Manfred Kraus & Werner
Krauß Zeugnis ablegen: über Tauch enten und die
Brutansiedlung von Nacht reihern 2006, eine aus-
führliche Darstellung zur Avifaunistik der Grün -
delenten 2008 und der Lappentaucher 2013. Seit
1951 währt ihre Exkursionstätigkeit dort nun
schon und hat die Landschaft um die Weiher im
Aisch- und Seebachgrund längst zu einem der
best untersuchten Wasservogelgebiete Deutsch -
lands gemacht. Wer einmal das Vergnügen hatte,

mit Manfred Kraus auf Exkursion im Fränkischen
Weihergebiet unterwegs zu sein, wird merken,
dass die Be geisterung für „die Weiher“ und ihre
Vogelwelt auch nach 63 Jahren noch so groß ist
wie am ersten Tag, trotz mancher negativer
Entwicklung in der Landschaft und Vogelwelt.
Und wenn sich in den letzten Jahren vielleicht die
eine oder andere altersbedingte Ein schrän kung
bemerkbar macht, kann ich nur mit einem Bonmot
von Konrad Lorenz antworten: „Alt zu werden
ist die einzige Möglichkeit, lang zu leben!“

In diesem Sinne gratulieren die Orni tholo -
gische Gesellschaft und auch ich persönlich herz-
lich zum Geburtstag und wünschen noch zahl-
reiche Jahre für interessante Exkursionen sowie
Schaffenskraft für die ornithologische Arbeit. Zu
viele Schätze aus der Kraus & Krauß’schen Daten -
bank sind noch nicht gehoben: Störche und Ibisse,
Rallen, Limikolen… Robert Pfeifer
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