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Les pyramides de terre du
parc de Branitz, en Allemagne

Die Erdpyramiden im Park
von Branitz, Deutschland

Earth Pyramids
in Branitz Park, Germany
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Branitz ist ein einzigartiges Gartenkunst
werk von Fürst Puckler, dem Schöpfer der
bekannten Garten von Muskau. In diesem
wohl letzten, grossen Landschaftspark
Deutschlands erbaute 1855 der schon 70jährige Meister in dem von 37 ha erweiterten
Areal den Tumulus, eine 13 m hohe, in
einem künstlichen Teich stehende
«Pyramide».
1863 folgte eine zweite Pyramide
und über der vermutlich dritten, dem
heutigen Hermannsberg, verstarb Fürst Pückler 1877 im Alter von 86 Jahren.
Von hervorragender Wirkung in diesem
Park sind die prächtigen Baumgruppen und
die Pyramiden mit den spiegelnden
Wasserflächen, aber auch die feinen Bodenund Ufer-Modellierungen.
Genehmigter Nachdruck aus dem Bildband -Die
schönsten Garten Deutschlands» von G. Rohlfs
und A. Rohlfs-Wittich (184 Seiten im Grossformat
mit 96 Photos. Farbtafeln und Plänen). Dieses
prächtige Werk ist kürzlich im Verlag Eugen
Ulmer, 7 Stuttgart 1. erschienen.
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Branitz est une œuvre de l'art du jardinage
unique en son genre: elle est due à Fürst
Puckler, le créateur des fameux jardins de
Muskau. Dans ce dernier des grands parcs
d'Allemagne aménagés en paysage, et sur
une surface étendue de 37 à 50 hectares,
le maître a édifié en 1855. alors qu il était
déjà âgé de 70 ans, le tumulus, une pyramide
de 13 mètres de hauteur, placée au
milieu d'un étang. Une deuxième pyramide
a été construite en 1863. et alors qu'il
préparait la troisième,
l'actuel «Hermannsberg». Fürst Puckler est mort en 1877, à
âge de 86 ans.
Parmi les effets splendides réalisés dans
ce parc il y a les magnifiques groupes d'arbres
et les pyramides qui se réfléchissent
dans les plans d'eau, et aussi les modelages
remarquables du sol et des rivages
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Branitz is a unique masterpiece of garden
architecture by Prince Puckler. the creator
of the well-known gardens of Muskau. In
this large landscape park, probably the last
one in Germany, the master, already 70.
built the tumulus, a 13 m high pyramid rising
from an artificial pond, in 1855. The
area of 37 hectares was enlarged by 50
hectares, and a second pyramid followed
in 1863. and during the construction of the
assumed third one. now Hermannsberg
Prince Pückler died at 86 in 1877. An
outstanding effect in this park is made by the
beautiful groups of trees and the pyramids
with the mirror waters, and again by the
fine configuration of the ground and banks
Authorized reproduction from the illustrated work
«Die schönsten Garten Deutschlands» (Germany s
most beautiful gardens) by G Rohlfs and A RohlfsWittich (164 pages in large format with 96
photographs, colour plates and plans). This outstanding
work has recently been published by Eugen Ulmer.
7 Stuttgart 1.
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