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Dieser Vorschlag von Architekt Paffart Clay,
USA, entstand ca. 1960, also fast gleichzeitig
wie die Erdpyramiden in Zurich. Die in
der Skizze schraffierten Flächen waren als
begrünte Erdpyramiden gedacht.

Ce projet de l'architecte américain Paffart
Clay a été conçu vers 1960, c'est-à-dire
presque en même temps que les pyramides
de terre de Zurich. Les surfaces hachurées
sur le croquis devaient représenter des
pyramides de terre recouvertes de gazon

SÄ
This project by Architect Paffard Clay, USA,
was made in or around 1960, i.e. almost at
the same time as the earth pyramids in
Zurich. The hatched areas in the drawing were
envisioned as earth pyramids covered with
greenery.
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