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Ilmetritschler Alpverein: 
 

 
 
 
 
Ein Mal jährlich findet ein großer Familienwandertag statt, der für alle Bewohner des 
Ilmetritschler Hofes verpflichtend ist. 
Die Route ist festgelegt und führt von Ernas Hof direkt zu Herberts Schnapsstall, der 
wegen latenter Explosionsgefahr etwas außerhalb von Ilmetritschle auf einer kleinen 
Anhöhe angesiedelt wurde. 
Dort wird den Wanderern selbst gebrannter Schnaps und geräucherter Schinken 
gereicht, bevor sie den 500 Meter langen Abstieg zurück zu Ernas  Hof in Angriff 
nehmen. Der Wandertag soll in erster Linie der körperlichen und geistigen Fitness 
aller Bewohner des Ilmetritschler Hofs dienen. 
Vesper, Getränke, Wanderausrüstung und festes Schuhwerk sind zwingend 
vorgeschrieben. 
 
Anhang: 
Leider werden jedes Jahr immer die selben Personen von einer mysteriösen 
Krankheit heimgesucht, die urplötzlich morgens am Familienwandertag auftritt und 
genauso schlagartig am Abend verschwindet, wenn der Wandertag vorüber ist. 
Deshalb reduziert sich der Ilmetritschler Alpverein auf fünf Personen, die fest im 
Wanderverein integriert sind. 
 



 

 

Ilmetritschler Gemeindechor 
 

 
 
 
Der Ilmetritschler Gemeindechor trifft sich regelmäßig zwei Mal im Jahr, um sein 
Können  am Familienwandertag und zu Weihnachten zum Besten zu geben. 
Das Repertoire umfasst zwei Lieder. 
Insgesamt gehören dem Chor drei aktive Mitglieder an. 
Die Proben finden im Schnapsstall statt. 
 
Anhang: 
Der Ilmetritschler Gemeindechor hat Nachwuchssorgen und würde sich sehr über 
neue Sänger und Sängerinnen freuen. Seit zehn Jahren wirbt der Gemeindechor 
deshalb mit Aushängen am Schnapsstall. 
 
 



 

 

Gasthäuser 
 

 
 
Das einzigste Gasthaus in Ilmetritschle, der Schnapsstall, liegt etwas außerhalb des 
Ortskerns und dient nicht nur der Bewirtung der Dorfbewohner, sondern ist 
gleichzeitig auch Kulturhaus von Ilmetritschle. Hier finden die Proben des 
Gemeindechors statt. 
Der Schnapsstall dient zugleich als Anlaufstelle für Wanderer aus Ilmetritschle und 
hat täglich geöffnet. 
Inhaber des Schnapsstalles ist Herbert Häberle, der die Bewirtung der Gäste auch 
selbst übernimmt. 
 
Anhang: 
Ilmetritschler Schnaps wird garantiert biologisch gebrannt und ist daher frei von 
Konservierungsstoffen. Deshalb ist er für längere Aufbewahrungszeiten in 
angebrochenem Zustand nicht geeignet und sollte zügig getrunken werden. Diese 
Qualitätsgarantie wird vom Wirt überwacht und täglich neu überprüft. 



 

 

Der Hennadäpperlesmarkt 
 

 
Der Hennadäpperlesmarkt ist das absolute Highlight des Jahres. 
Hier treten die umliegenden fünf Dörfer in verschiedenen Kategorien gegeneinander 
an. Jeder Besucher des Marktes ist verpflichtet, sich einen Wettbewerb einfallen zu 
lassen. Alle Bürger der umliegenden Dörfer müssen am Hennadäpperlesmarkt 
teilnehmen. 
 
Anhang: 
Leider tritt auch hier wieder der mysteriöse Virus zu Tage, der schon am 
Familienwandertag viele Bürger an der Teilnahme hindert. Die Gefährlichkeit des 
Erregers zeigt sich daran, dass sich die Krankheit auch auf die Nachbardörfer zu 
erstrecken erscheint. 
 
 



 

 

Theater: 
 

Theater gibt es jeden Tag von morgens bis abends in Ilmetritschle und das sogar 
umsonst. 
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