
Rj-ehener-Zeitung
2I. Mal 1955

Dlsmsntene Hochzetl
'Ganz selten nur kommt €s vor, daß wir hier im

Blättli zu einer Diamautenen Hoohzeit gratulieren dür-
fen. Außergewöhnlich ist zudem, dad das lubelpaar
körperlich und geistig noch so frisch ihren ö0. Hä.n-
zeitstag begehen darf, aber außergewöhnlich war ja
wohl auch das ganze Leben von Allxander und Fanny
Ernilie Clavel-Respinger, denen unser Grtij
1u;!'hre3 I'est gilt. Als am-2i.Mai 1905 der iunge
Basler Industrielle Alexander Clavel - uon J.irr"r,
Vorfahren her dem französischen Adel entstammend

- seine aus besten Bqsler Kreisen kommende Braut
zum Traualtar führte und als darur anschließend ein
großes Hochzeibfest driroh die Räume des Sommer-
casinos rauschtö, ,da ahnte das junge paar wohl kaum,
daß einst auf dem Wenkenliof iu i.iehen sich das Fest
z.um 60.M-ale jähren'würde. {tm kommenden Dienstag,
den 25. Mai, wird gegen Abend eine Delesation der
Basler Rcgierung auf deni Wenkenhof ihrJ Aufwar-
tung maöhen, um dem Jubelpaar persönlich zu gra_
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tulieren. Die Henen werden dann wieder einmal das
prachtvolle, mit reiohen l(unstschätzen geschmückte
Gut bewundern, das von seinen Besitzern bekanntlich
bereits in der "Atrexan:der-Clavel-Süiftunp dem Kan-
ton Basel-Stadt zugeschrieben worden ist.

Noch kurz vor 'dem Ersten Weltls'ieg, in dem
A. Clavel als Kavallerieihauptmann unserm Lande
diente, kaufte das Ehepaar ,das damals üernachläßigte
Wenkengut, wohl einer der schöristen Plätze unseres
Dorfes. Die großen gaschäftlichen Erfolge erlaubten
es dem Besitzer, das Gut .dann im Laufe der Jalre
nach seiqen Wünschen und Plänen auszubauen und
zu vergrößern. Große Tage hat der Wenkenhof in den
Jahrzehnten seither gesehen und viele hohe Gäste gin-
gen darin ein unrd aus. - Wie in jedem Leben, so
mag auch bei unserm Jubelpaar Freud und Leid, Auf-
stieg unrd Rückschläge, Frohes und Schweres, wech-
selweise das Leben erfüllt urd bereichert haben, Eine
große Vergangenheit liegt hinter Alexander und
Fanny Clavel, sie haben viel ershebt und v.iel er-
reicht; möge i'hnen nun in .den Tagen des Alters ein.
stillcr, friedevoller Feierabend geschenkt sein. Zum
kommenden Fest aber grüßen wir das Jubelpaar und
gratu'lielen recht herzlich S.


