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Le

Zac es« pZeizt (Z'eau, (Ze ZzrouiZZarù et (Ze neige.
— ,4nzz.ie, enfen(Zs-tu Za montagne mugir —
Z-*ar instants on voit Zzors (Zes Zzrzzmes surgir

Les vieux rocs /zeZés que Ze vent zZésagrège.
SaLZzat-WaZpztrgis / La tempête se fortZ
Sous Ze cieZ (Zéznenf que ZaZzozzrent Zes cimes.
BéZiers / Coups (Ze gong au /Zanc creux (Zes aLimes /
Buts Z ^4Z)ois sfrirfents (Ze Za Zzêfe qui mor(Z Z

Le soZeiZ (Zé/unt (ZarzZe en vain son œiZ cave,
Bavant un /our morne en un /Zeuve (Ze poix,
Et rouZe, astre mort entraîné par son poi(Zs,
Dans une gZuante afmospZzère (Ze cave.
Où (Zone, e//arés, ces corizeaux roux et noirs
S'en/uient-iZs ainsi — Sur Zes monts qui se voûtent
Des nuages ZoztrzZs se (ZéznemZzrent, s'arc-Zzoutenf,
PouZpes monstrueux (Zé-rouZant Zeurs suçoirs.
Le Zac est pZein (Z'eau, (Ze Z>r((ine et (Ze neige.
— Vois, ^4nnie, au /oncZ (Ze son cirque (Z'en/er
Le /Zot Zzystérique et qui cracZie (Zu /er
Asperger en vain Zes rocZiers qu'iZ assiège. —
PZutôt Z'océan qui se caZzre qzt'un Zac Z
On voit, retroussant Zeur écume cZorsaZe,
Les vagztes Zéc/zer Ze ZzrouiZZartZ /aune et saZe.
En-Las, Ze port gris que ZzZancZzit Ze ressac.
Coups (Ze /ouet cingZants (Ze Za pZuie Z /iveugZantes
OsciZZations

(Zes

/Zocons a//oZés Z
Le vent mène au /Zanc (Ze vaZZons isoZés
Ses cZzarges zZ'azzrocZzs qui marteZZent Zes pentes.
Et tantZis qzze Zzout Z'essaizn noir (Zes (Zémons
Sur Zes pics où meurt une oLscure Zumière,
D'en-Las, simpZe et (Zozzce, a /aiZZi Za prière
D'angéZus Zointains s'égrenant szzr Zes monts.

BaymontZ W/LDEM.

