Novembre alpestre

Autor(en):

Wilhem, Raymond

Objekttyp:

Article

Zeitschrift:

Actes de la Société jurassienne d'émulation

Band (Jahr): 44 (1939)

PDF erstellt am:

18.02.2018

Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-684804

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.
Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch
http://www.e-periodica.ch

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.

