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ein breites, trockenes Bett von Kieseln und Steinen, das die
Wasserfluthen die Länge des Berges hinab zerreißen und wieder
füllen; von da in ein sehr angenehmes, rundgeschlossenes, flaches
Thal, worin das Dörfchen Serves liegt. Von da geht der Weg
um einige sehr bunte Felsen wieder gegen die Arve. Wenn man
über sie weg ist, steigt man einen Berg hinan, die Massen wer¬
den hier immer größer, die Natur hat hier mit sachter Hand das
Ungeheure zu bereiten angefangen. Es wurde dunkler, wir kamen
dem Thale Chamouni näher und endlich darein. Nur die großen
Massen waren uns sichtbar. Die Sterne gingen nach einander
auf, und wir bemerkten über den Gipfeln der Berge, rechts vor
uns, ein Licht, das wir nicht erklären konnten. Hell, ohne Glanz
wie die Milchstraße, doch dichter, fast wie die Plejaden*), nur
größer, unterhielt es lange unsre Aufmerksamkeit, bis es endlich,
da wir unsern Standpunkt änderten, wie eine Pyramide, von
einem innern geheimnißvollen Lichte durchzogen, das dem Schein
eines Johanniswurms am besten verglichen werden kann, über den
Gipfel aller Berge hervorragte und uns gewiß machte, daß es der
Gipfel des Montblanc war. Es war die Schönheit dieses An¬
blicks ganz außerordentlich; denn da er mit den Sternen, die um
ihn herumstunden, zwar nicht in gleich raschem Licht, doch in
einer breitern zusammenhängenden Masse leuchtete, so schien er den
Augen zu einer höhern Sphäre zu gehören, und man hatte Müh',
in Gedanken seine Wurzeln wieder an die Erde zu befestigen.
Vor ihm sahen wir eine Reihe von Schneegebirgen dämmernder
auf den Rücken von schwarzen Fichtenbergen liegen und ungeheure
Gletscher zwischen den schwarzen Wälvern herunter ins Thal steigen.

61. Gesang der Geister über den Wassern.

Des Menschen Seele
Gleicht dem Wasser:
Vom Himmel kommt es,
Zum Himmel steigt es,

b. Und wieder nieder
Zur Erde muß es,
Ewig wechselnd.

Strömt von der hohen
Steilen Felswand

10. Der reine Strahl,
Dann stäubt er lieblich

(1779.)
In Wolkenwellen
Zum glatten Fels,
Und leicht empfangen,

15. Wallt er verschleiernd,
Leisrauschend,
Zur Tiefe nieder.

Ragen Klippen
Dem Sturz entgegen,

20. Schäumt er unmuthig
Stufenweise
Zum Abgrund.

0 Nebelfleck im Sternbilde des Stiers, der durch ein Fernrohr
als eine Gruppe von 50 bis 60 hellen Sternchen erscheint.


