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Werner Schäfer zum 60. Geburtstag 

Am 9. März 1972 begeht WERNER SCHÄFER seinen 60. Geburtstag. Seine Schüler 
und Freunde wollen mit den Arbeiten, die sie ihm in diesem Heft widmen, ihre dank-
bare und freundschaftliche Verbundenheit ausdrücken. 

WERNER SCHÄFER wurde in Wanne-Eickel geboren, verlebte seine Jugend im 
Waldecker Land, in Korbach. Nach seiner Gymnasialzeit an der „Alten Landesschule" 
in Korbach, studierte er als Werkstudent Veterinärmedizin in Gießen. Schon als Assi-
stent am Tierseuchen-Institut in Gießen begann er bei E. TRAUB mit virologischen 
Arbeiten. Sie wurden durch einen Studienaufenthalt in Ostafrika und später durch den 
Kriegsveterinärdienst unterbrochen um wiederum zusammen mit E. TRAUB am For-
schungsinstitut auf der Insel Riems fortgesetzt zu werden. Die ersten Nachkriegsjahre 
sahen WERNER SCHÄFER als Tierarzt in seiner Praxis bei Korbach, bis er sich dann 
als Leiter einer der Abteilungen für Virusforschung am Max-Planck-Institut für Bio-
chemie bei A. BUTENANDT endgültig der Virusforschung verschrieb. Er war dann am 
Entstehen des Max-Planck-Institutes für Virusforschung in Tübingen beteiligt, hat zu-
sammen mit H. FRIEDRICH-FREKSA und G. SCHRAMM dessen internationalen Ruf be 
gründet und eine weithin anerkannte Schule geschaffen. 

In Tübingen hat WERNER SCHÄFER mit seinen Arbeiten über RNA-haltige Viren, 
früher den Hühnerpestviren (fowl plague und Newcastle Disease Virus), seit einigen 
Jahren Geflügelleukose- und Mäuseleukämieviren, eine moderne Virusforschung be-
gonnen und durchgeführt, die große Erfolge brachte. Seine Arbeiten haben weltweite 
Anerkennung erfahren, die ihren sichtbaren Ausdrude in zahlreichen Ehrungen fand. 
So erhielt er zum Beispiel die Carus-Medaille der Deutschen Akademie der Natur-
forscher „Leopoldina" und den Emil-von-Behring-Preis. Die Universitäten Gießen und 
Tübingen ernannten ihn zum Honorarprofessor. 

Viele junge Wissenschaftler fühlten sich von WERNER SCHÄFERS Arbeiten und 
seiner modernen Arbeitsweise angeregt und zu ihm hingezogen. Zahlreiche Gäste aus 
dem Ausland kamen nach Tübingen, um an WERNER SCHÄFERS Forschungen teilzu-
nehmen. Was konnte man dort lernen, und welchen Gewinn zog man aus der Zusam-
menarbeit mit WERNER SCHÄFER? Man sah, wie er biologisches Grundverständnis, 
großes experimentelles technisches Geschick mit einem bewundernswerten klaren Blick 
für das Wesentliche der virologisch-biologischen Vorgänge und für die Analyse der 
gewonnenen Ergebnisse, mit Phantasie und wissenschaftlicher Kreativität verbindet. 
In den wissenschaftlichen Diskussionen regte er jeden zu eigener selbständiger Arbeit 
an und vermittelte ihm die Sicherheit in der Interpretation eigener Ergebnisse. Seine 
menschliche, vertrauensvoll freundschaftliche Zuwendung zu den Mitarbeitern haben 
zahlreiche enge und dauerhafte Freundschaften entstehen lassen, die jeder dankbar 
empfindet. Vor allem bewundern alle die unermüdliche Energie, mit der WERNER 
SCHÄFER stets seine experimentellen Arbeiten durchgeführt hat und mit der er heute 
noch selber täglich im Labor arbeitet. 

An seinem Geburtstag werden WERNER SCHÄFERS Schüler und Freunde an ihn 
denken mit den besten Wünschen für viel Schaffensfreude und Erfolg im Labora-
torium, für viel Freude im Kreise seiner Familie und in Urlaubstagen in seinem 
Refugium am Bodensee. 

Für seine Schüler und Freunde 
KLAUS MÜNK 




