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1. Zählt d* Mensch erst zwanzig Jahre,
O, wie hebt sich da tlie Brust,
Frisch das Herz und schwarz die fla,are,
Singt er nur von'f-.,iebeslust.
Ich hab' ebenfalls empfunilen
Diesen Traum der Jugenilzeit,
Doch ttie Stunclen sind entschwuntlen *
Liegen hinter mir gar weit.
Wollt' tlie Tag' was Lustig's sclrreiben,
Plötzlich werde ich gewahr,
G'rad als fanget's an zu schneien,
Auf mein' Kopf manch weißes I{aar t

Auf das leg' i tl'Fetler nietler,
Aus is's rnit die Liebeslieder,
Schreibst dir lieber a Couplet
Mit dem Titel: ,Der erste Schnee!"

Während im Salon im warma,
Mancher scherzt und singt untl lacht,
Liegt am Stufen unt' ein Arma,
Krank und hilflos in tler Nacht.
Hofft tlas Eude seiner Leiden,
Blickt hinauf zu seinem Stern,
Denkt sich bitter: ,,'Wie bescheiilen'Wird wohl mein Begräbnis 'wär'n!" 

-Doch ein Engel scheint zu reichen
Jhm ein' Trost, sein Eerz zu lab'n,
Sagt ihm leise: ,,Deinesgleichen
Wer'n am l{errlichsten begrab'n -Denn statt Pomp und Heuchelg'sichte.r,
Glänzen tl'Stern als Himmelslichter,
Unil als Bahrtuch - von der Höh'
Deckt di zua der erste Schnee!"

Eine'Braut mit Kranz und Schleier
Tritt bewegt hin zum Altar,
Untl beschwört die schöne Feier
Mit dem 'Wörtclren 

,,Jau als wahr.
Gold'nen Schmuckes Glanz unrl Schimner
Strahlt sie aus gar wunderbar,
Doch tlas Heirlichste bleibt immer
's Myrtenkranzerl in die Haar! -Denn wo unter tluuklen Locken
Prangt tlie Stirne unschuldsrein,
Sind tlie weißen Blütenflocken
Glänzender wie Edelstein.
Untl dem Bräutigam voll 'Wonne,

Blickt er auf tlie Myrtenkrone,
.Wird im Herzen wohl untl weh,
'Wann er sieht den ersten Schnee!

Er war einst ein reicher Frasser,
Hat geerbt ein schönes Ilaus,
Trank Champagner wie Wasser,
D'Freunderln gingen ein untl aus.
Doch als tlann' tler Herbst gekommen,
rifiar der gute Mann ruiniert,
D'Freunderln hab'n Abschietl g'nommen,
Wie tlie Schwalbtn sein reteriert.
Hab'n lhn Uloß zurückgelassen
Das Gefühl vom bitt'ren Leitl,
'Jelzt'n, kehrt er gar tlie Straßen
In tler rauhen Winterszeit.
Dort, wo er einst reich gewesen,
Steht er jetzt'n mit'm Besen,
Und kehrt weg vol sein' Palais,
Ury's liebe Brot tlen ersten Schnee!

Ein Dezembertag, ein trüber,
Hüllt die Welt in Nebelgrau.
Schwere Tage sinrl vorüber
Für die zarte, junge Frau,
Die am Fenster steht im Stübchen
Spricht: ,,Heut' vor 'nem viertel Jahr'
'War's, als ich mein herz'ges Püppchen
Auf tlem Schmerzensbett gebar.
Baltl wirtl's Christkin{l auch erscheinen,
O, wie wirst du dich da freun.'
Währentl sie so mit iler Kleinen
Spricht, fängt's tlraußen an zu schnei'n.
Großen Auges schaut tlas Kindchen,
Jauchzend streckt's mit offenem Mündchen
Seine Hänrlchen in die Höh'
Untl fangen will's ,,den ersten Schnee."

Achtzehn Jahre sincl vergangen
Seit tlem ersten l'lockentanz
Und mit rosigroten 'Wangen

Strahlt rtie Maid im Jugendglanz.
Heute schmückt, d.er einstmals Kleinen,
Grüner Myrtenkranz tlas Haar;
Treuesshwur soll sie vereinen
Itit ilem Liebsten vorm Altar
Mätterchen voll freud'ger Sorgen
Um das Glück der ros'gen .Maid,
Ililft am sonn'gen Hochzeitsmorgen
Emsig_ zieren Bräutchens Kleid.
Da versagen ihm die Hänrle,
Denn ein Herzschlag macht ein Rnde;
In tlen Myrtenkranz voll Weh
Streut Mutters Tod ,,tlen ersten Schnee."

Mancher Sommer, mancher Winter
Zogen wieder rlurch tlie Welt,
Und als Muttör lieber Kintler
Sie getreulich Ortlnung hält.
Und der Gatte voller Freurle
Stolz auf sein so präeht'ges Weib,
Steht ihr liebevoll zur Seite,
Ist ihr treu mit Seel' untl Leib.
Plötzlich schließt rlas Glück tlie Pforten,
Denn es ist tler eine Sohn
Just ein Taugenichts geworden,
Brachte manchen Kummer schon.
Den sie einst mit Schmerz geboren,
Ist gesqnken untl verloren,
Untl in ihres Scheitels Näh'
Zeigt schon ihr llaar ,,den ersten Schnee."

Heut' geht's nobel zu bei fische,
Kuchen gibt's untl Wein sogar;
Denn tlie einstmals jugenrlfrische
Zählt heut' fünfuntlsiebztg Jahr'.
Kintler, Enkel, alle l-,ieben
Feiern heute voller Freutl',
Nur das Gute ist geblieben
Und vergessen alles Leirl.
Jeder wünscht ihr nur das beste,
Jetler grübelt jeder tlenkt,
Was zum nächsten Weihnachtsfeste
Er dem Großmamachen schenkt
Doch noch vor den Weihnachtstagen
Wird zum Friedhof sie getr4gen,
Untl der Ilerrgott in der IIöh'
Schickt als Geschenk nden ersten Schnee."
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