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GUSTAVE CURCHOD

Un destin, à nos yeux d'hommes brutal et aveugle,
vient de frapper dans l'élan même de son activité
quotidienne une personnalité du monde des affaires qui,
par ses qualités et ses fonctions, a exercé un rôle en vue
dans l'économie vaudoise.
La mort de Gustave Curchod, directeur de la
Banque Cantonale Vaudoise et administrateur de
sociétés, a suscité une douloureuse surprise qui
s'est manifestée bien au delà des cercles où l'accomplissement
nombreuses

plaçait plus directement.
Nous lui sommes pour notre part très sincèrement
redevables de l'intérêt que, dès la création même de
notre société, il a porté à nos efforts ainsi qu'aux buts
que nous nous proposions d'atteindre. Membre de notre
comité de patronage, il nous a prodigué ses encouragements,
témoigné de son attachement par sa présence à
de ses tâches le

nos conférences, soutenu d'une manière efficace.

Par ses qualités professionnelles, sa droiture d'esprit,
son affabilité et sa haute conscience, Gustave Curchod
laisse tout ensemble le souvenir d'un grand directeur
et d'un homme de bien.
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