
érigé sur l'emplacement d'un
vieux bastion
„Ce sont des circonstances
particu-lièrementtragiques qui font naître
l'idée de créer un grand Monument
du Souvenir. Contrairement à ce qui
a été admis, celui-ci n'est pas dû à.
l'initiative d'une autorité publique,
de l'Etat ou de la Commune par
exemple, mais à celle du peuple
luxembourgeois dans son ensemble."
Une documentation historique dc
Henri Beck.
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Timberen fir d'Gëlle Fra

„1921 entdeckte der damals zustän-

dige Generaldirektor der Finanz,
Alphonse Neyens, die Möglichkeit
der Geldbeschaffung mittels
Brief-marken."Ein Beitrag von René Link.

Bastion Beck:
Von den ersten

Befestigungen des 14.
Jahrhunderts bis zum Ersten
Weltkrieg
„Nähert man sich der Oberstadt vom

Bahnhof her über eine der beiden

Brücken, sieht man auf der gegen-
überliegenden Talseite hoch aufra-

gende Mauern, von Bäumen

gekrönt. Erst auf den zweiten Blick
erkennt man, daß es sich dabei nicht
so sehr um mit sorgfältig behauenen
Steinen aufwendig verkleidete Stütz-

mauern, sondern cher um die Über-
reste von Festungswerken handelt.
Unter diesen einstigen Befestigungen
fallen besonders die massigen
Formen der Bastion Beck auf." Eine

Betrachtung von André Bruns.

16
Die Zerstörung der Gëlle Fra
am 21. Oktober 1940
„Ein Stahlseil wurde um den oberen
Teil des Obelisken gelegt, und mit
der Dampfwalze wurde dieser dann

umgezogen. Beim Sturz brach die
Gelle Fra in drei Teile." Ein Bericht
aus finsterer Zeit von Paul Dosiert.
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„Am 2. April 1921 wurde Claus
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Statue, die den Obelisken krön-
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