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Weihnachtsmarkt in Crailsheim 

Weihnachtsmarkt in Crailsheim 

Am Freitag, „Schlag Fünf“, ist es in Crailsheim wieder soweit -
der Weihnachtsmarkt ist zur Öffnung seiner Pforten nun bereit.
Dann duftet es nach Glühwein; Eßkastanien werden gebraten.
Das ist sehr verlockend bei den dezemberlichen Minusgraden. 

Man spaziert bei Weihnachtsbeleuchtung von Stand zu Stand,
hält der Freundin oder Frau dabei wärmend die eiskalte Hand.
Alles was an weihnachtlichem Schmuck das Herz so begehrt -
verschiedene Porzellanpuppenkinder, mit hohem Sammlerwert, 

Gebasteltes, zahlreiche Duftöllämpchen, Bienenwachskerzen,
knusp’rige Hexenhäuschen und bunt verzierte Lebkuchenherzen,
werden von den Marktleuten geschäftig zum Verkauf angeboten,
wie auch die prunkvollen Rauschgoldengel als Weihnachtsboten. 

Die verhutzelten Zwetschgenmännlein sehen allerliebst aus.
Man möchte am liebsten gleich naschen vom Lebkuchenhaus.
Gern bleibt man beim Holzspielzeug und Baumbehang stehen.
Auf jedem Stand gibt es etwas zum Bestaunen und zum Sehen. 

Was man sich als Kind am meisten erträumte, fällt einem ein,
ist auch heute noch verlockend und man zückt einen Schein...,
erfüllt jetzt den einstigen eigenen Traum vielleicht seinem Kind!.
In der Langen Straße und um’s Rathaus bläst ein frostiger Wind. 

Dort plaudert ein Grüppchen, jeder in der Hand eine Rostbratwurst,
in der anderen ein Glas heißen Apfelpunsch gegen Kälte und Durst.
Die kleinen Kinder sind ganz verzückt von den glänzenden Sachen.
Ein kleines Mädchen ist müde und nun am Weinen; andere lachen. 

Die klirrende Kälte läßt die Menschen keine Wurzeln schlagen -
aber warmes Wetter wäre unpassend in diesen Weihnachtstagen.

http://www.weihnachtsseiten.de/weihnachtsgedichte/...t-in-crailsheim/weihnachtsmarkt-in-crailsheim.html (1 von 2) [23.10.2017 09:10:12]



Weihnachtsmarkt in Crailsheim, Druckversion

Am erleuchteten Christbaum singt ein Kinderchor Nikolauslieder -
der Weihnachtsmarkt ist einfach schön und das „alle Jahre 
wieder.....!“ 
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