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Eln Rlehener wlrd von der Unlversltät geehrt
Der Dies academicus der Universität Basel

wurde auch dies Jahr in der Martinskirche feier-
lich begangen. Unser Riehrjner Mitbürger, der
Rector magnificus Professor Dr, phil. und Dr.
mod. Gerhard W o I f - g.e i{g C,g pf hiett eine
brillante [äistsprtitren-<üiäedäüü;iibas Bild des
Arztes in Dichtung und Literaturl.

Unter den neun von den verschiedenen Fakul-
täten ernannten neuen Ehrendoktoren der Uni-
versität Basel befindet sich auch ein in unserer
Gemeindo beheimateter Wissenschaftler

Dr. jur. und Dr. phil h. c.
Victor I{ermann Umbricht.
%

Der seit zwei Jahren in unserer Gemeinde an
der Kirchstraße in der alten <Landvogteil wohn.

hafte Mitbürger Dr. V. H. Umbricht gehört heute
zu den ftihrenden Köpfen unserer schweizeri
schen Industrie. Er ist Delegierter d.es Verwal.
tungsrates und Vorsitzender des Direktionsaus.
schusses der Ciba AG. Der erst Sljährige Indu.
striekapitän hat eine fast unwahrscheinlich steile
Karriere hinter sich. Als 24jähriger schloß er
seine juristischen Studien mit dem Doktorgrad
ab und schon zwei Jahre später finden wir ihn
im diplomatischen Dienst der Eidgenossenschaft.
Zunächst war sein Arbeitsfeld die Türkei, später
war er als Legationsrat in London tätig, wo er
die Wirtschafts- und Finanzlragen bearbeitete.
1953 wurde er in die oberste Leitung der Welt-
bank in Washington berufen. Dort hatte er vor
aliem mit den weltweiten Fragen der Finaruie-
rung der Entwicklungsländer zu tun und berei.
ste in dieser Eigenschaft die ganze WeIt. Unsere
Bundesbehörden wollten aber auJ d.iesen wert-
vollen Mann nicht verzichten und beriefen ihn
1957 nach Bern, wo ihm die Leitung der Eidg.
Finanzverwaltung anvertraut wurde. Nur drei
Jahre konnte Dr. Umbricht seine hervorragen-
den organisatorischen Fähigkeiten in den Dienst
unseres Landes stellen, denn'irn Jahre lg60 wur-
do er vom damaligen Generalsekrettir der Ver-
einten Nationen, Dag Hammarskjöld, gebeten,
den da.mals eben selbständig gewordenen Kongo
aus dem gefährlichen wirtschafilichen und finan-
ziellen Chaos herauszureißen und auf dem Ge-
biet der Finanzen in geordnete Bahnen zu leiten.
Nach dieser ebenso schwierigen wie gefährlichen
Aufgabe übernahm Dr. Umbrichf die Leitung der
Ciba-Organisation in den USA, bis er dann lg64
in die oberste Leitung nach Basel berufen wurd,e.

Die Ehrung durch die Basler Universität hebt
in der Laudatio sein vielseitiges Wirken in der
chemischen Industrie für die immer diingender
werdende Verbindung von Wissenschaft und
Praxis hervor, seine großen organisatorischen
Fähigkeiten und Leistungen, die er der Bundes-
verwaltung zur Verfügung gestellt hatte und den
Eiruatz seiner ganzen Persönlichkeit im Dienste
internationaler Aufgaben.

Wir gratulieren Herrn Dr. Dr. V. H. Umbricht
zu dieser sehr'verdienten Ehrung recht herz-
lich. S.


