
             
 
 
 
 
 
 

Samstag, 07. Mai 2016 
 

Bei fast sommerlichen Temperaturen durften wir 

heute Nachmittag den Altstadt-Kern von der 

Stadt Wil erkunden. 

 

Frau Käufeler erwartet uns vor dem Eingang Hof 

zu Wil für eine zwei stündige „Probiererlitour“ 

 

Der Hof zu Wil ist nicht nur ein historisches 

Bauwerk, sondern ein lebendiger und vielfältiger 
Begegnungsort. Die Geschichte mit den 

verschiedenen Bauetappen bis in die heutige Zeit war 

sehr spannend. Während den letzten Jahren wurde auch 

die zeitgenössische Kunst berücksichtigt. 

 

Im Zeittunnel wurden wir zu Beginn der Führung zum 

Apéro mit Käse eingeladen.  

 

Nur ein paar Schritte gingen wir weiter zu „Widmer‘s 

Bierspezialitäten“. Der Laden schien von aussen eher 

unscheinbar. Als wir aber den Laden betraten, staunten 

wir nicht schlecht, als wir die riesige Auswahl an 

Biersorten aus aller Welt vorfanden. Es sind über 400 

Sorten, die zum Verkauf angeboten werden. 

Wir durften zwei verschiedene Biersorten aus der Region probieren und 

dabei viel Wissenswertes erfahren. 
 Stinkgässli 

Unser nächster Besuch war im „ Präsent“ von der 

Heimstättenwil. Im Shop wurden wir herzlich 

empfangen. Nebst denn vielen Geschenks-Artikeln 

werden hier auch verschiedene Spezialitäten aus der 

Region angeboten.  

Wir durften drei verschiedene Pestos, Apfelmus, Sirup 

etc. probieren.  Einige Teilnehmer/innen nutzten die 

Gelegenheit für einen Einkauf, bevor wir unseren 

Rundgang durch das Stinkgässli fortsetzten. Es war einst Ehgraben mit der 

Funktion einer Grundstückgrenze zwischen den inneren Häuserzeilen. Es 

diente zugleich der Entsorgung von Abwasser, Abfällen und Fäkalien aus 

den Aborterkern der anliegenden Häuser. 

Im bestbekannten Café Hirschi wurde uns zum 

Schluss des Rundganges ein feines Stück Original 

Wiler Mandelfisch angeboten. Es ist die 

Hausspezialität und zugleich ein Stück Wilder 

Tradition, die seit 1907 gepflegt wird.  

Anschliessend blieb uns noch ein bisschen Zeit für 

einen Shoppingbummel durch die Fussgängerzone. 

Ein paar Anwesende machten sich bereits auf den 

Heimweg und die restlichen freuten sich auf die Einkehr im Café 

Schöntal. Für den gelungenen Anlass danke ich allen Teilnehmer/innen nochmals herzlich. 

Hildegard 
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