
An einen Haushalt  zugestellt durch Post.at 

 

ZUM ERHALT DER TRADITIONELLEN 

BRAUCHTUMSPFLEGE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINLADUNG  
 

zum traditionellen 
 

ANKLÖCKELN 
 

Am 05. Dezember 2022 
 

Treffpunkt 
 

➢ Hilpersdorf: Dorfplatz um 17:00 Uhr 

➢ Malta: ehemaliges Gasthaus Gollenz um 18:30 Uhr 

 

Im Sinne der Aufrechterhaltung dieses alten Brauchtums wird um eine rege 

Beteiligung gebeten und auf den Verzicht des Abfeuerns von 

Feuerwerkskörpern hingewiesen!!  

 

Für Unfälle jeglicher Art wird keinerlei Haftung übernommen!! 

 
 

 

 

Bitte Wenden > Anklöcklerlied zum auswendig lernen auf der Rückseite ☺ 



An einen Haushalt  zugestellt durch Post.at 

 

Anklöcklerlied 

 
Heit is da heilige Klöckleråbend, den Gott der Herr erschåffn håt. 

 

Wås wünsch ma en Baua zan neien Jåhr, 

lei wås ma wünschn, dås sei a wåhr. 

Wir wünschn en Baua an goldenen Hof, 

zwoa riglete Ochsn, zwoa spiaglate Roß. 

 

Wås wünsch ma da Beirin zan neien Jåhr, 

lei wås ma wünschn, dås sei a wåhr. 

Wir wünschn da Beirin an goldenen Herd, 

lei dåss se kånn kochn wås Herzl begehrt. 

 

Wås wünsch ma en Knecht zum neien Jåhr, 

lei wås ma wünschn, dås sei a wåhr. 

Wir wünschn en Knecht a goldenes Hackl, 

lei dåss er mit Freid kånn es Baml umhåckn. 

 

Wås wünsch ma da Dirn zum neien Jåhr, 

lei wås ma wünschn, dås sei a wåhr. 

Wir wünschn da Dirn a goldenes Radl, 

lei dåss sie kånn spinnen ihr eigenes Fadl. 

 

Wås wünsch ma da Lock´rin zum neien Jåhr, 

lei wås ma wünschn, dås sei a wåhr. 

Wir wünschn da Lock´rin a goldene Stiagn, 

auf jeden Stapfl a Kind in da Wiagn. 

 

Wås wünsch ma den Kindern zum neien Jåhr, 

lei wås ma wünschn, dås sei a wåhr. 

Wir wünschn den Kindern an goldenen Tisch, 

auf jedn Egget an gebråtenen Fisch, 

in da Mittn a Glasl Wein, 

lei dåss se kinnent lustig und fröhlich sein. 

 

Hiat´s her ma die Scheita schuan kråchn, 

hiats wernt se de Jausn schuan båchn, 

hiats her ma die Schließl schuan klingen,  

hiats wernt se de Jausn schuan bringen. 

 

Heit steah ma auf da Stoanplåttn! 

Aufs Jåhr sö da Herrgott vü Roggn und Woaz gråtn låssn! 
 


