Hommage à Verlaine

Autor(en):

[s.n.]

Objekttyp:

Article

Zeitschrift:

Der Kreis : eine Monatsschrift = Le Cercle : revue mensuelle

Band (Jahr): 14 (1946)
Heft 6

PDF erstellt am:

09.03.2021

Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-568403

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

Ver/atPe

/l^>OT777a5e à

p/us c/'une ou a/èux zc/ees
Poutes nues ou Z>z'en A?c/ees,,
P?zsonnz'è?es of'uue /oz
Pranpazse et de 60/2 a/oz.
Pas-

Ca? z'/

nW

pas /ou, ce .nègre
Quz f?ouva /a rz'zne a//èg?e.
Cznp cendznes? Pe/ 6z)'ou
Ve?Azne, o ne t'en c/epAzsc^.

AP/

cape,

nu/

sapa/ou

A/e /'eut P?ge' sans zna/azse.
A/os pè?es — t'en souvz'ens^tuf

Pux

znèancPes c/e

—

A

?z/ne
y4da?c/azenf /eu? Czanf su6Zzïne.

Pfaz'face vzc^ ou vertu
OuZ/ /e sazs> c/evzh ze6e//e,
P ma vozx fa Pus /e sou?c/

P

cede envo/ee,

sz

6e//e,

Pa? un geste faste et cou?f
Pu zne ?èponc/s c/e A nue

Où

fa ve?ve

s

atténue.

A/azs /orspue sazgne /e sot?
Pans sa 6ruzne c/'encensoz?
Pu6?epfz'cement

fzz

zné/es

mon Coûte g?anc/zssanf
Pon p/us z'nePa6/e accent.
Pe/ un papz'femenf c/'az/es

./?

£n

moz /e /e sens Pémz'r:
Pa?6e Z>/anCze c/e /'émz?..

Vapo?eux c/uvef c/es anges...
A/usz'gue aux cÄa?/nes èf?anges...
A/usz'gue

A/usz'pue: fa

/e temps est
vzs

mort —

enco?/.
P/nOCc/2/0
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