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1 Wanderzeit: 11⁄2⁄2⁄  Stunde
Beachten Sie die Turm-Wegweiser

Varianten - - - -   Abstecher
in die Wiler Altstadt; Zugangs-
wege ab Rossrüti, Maugwil, 
Üerental, Bronschhofen

Wiler Turm

Wil         Wiler Turm

Wil Bhf – Stadtweier – Wiberg – Burgstall – Wil Bhf – Stadtweier – Wiberg – Burgstall – Wil Bhf – Stadtweier – Wiberg – Burgstall – 
Wiler Turm – Kaiserhöhe – Kaiserlinden-Wiler Turm – Kaiserhöhe – Kaiserlinden-
weg – Bergtalweg – Stadtweier – Wil Bhfweg – Bergtalweg – Stadtweier – Wil Bhfweg – Bergtalweg – Stadtweier – Wil Bhf

Vom Bahnhof spaziert man zum Stadtweier, folgt Vom Bahnhof spaziert man zum Stadtweier, folgt Vom Bahnhof spaziert man zum Stadtweier, folgt 
dann dem Wanderweg und gelangt dann dem Wanderweg und gelangt dann dem Wanderweg und gelangt dann dem Wanderweg und gelangt dann dem Wanderweg und gelangt 
via unterem Rebweg zur Trotte der via unterem Rebweg zur Trotte der via unterem Rebweg zur Trotte der via unterem Rebweg zur Trotte der via unterem Rebweg zur Trotte der 
Wiler Ortsbürger. Von dort geht’s Wiler Ortsbürger. Von dort geht’s Wiler Ortsbürger. Von dort geht’s Wiler Ortsbürger. Von dort geht’s Wiler Ortsbürger. Von dort geht’s 
 hinauf zum Burgstall, dann dem  hinauf zum Burgstall, dann dem  hinauf zum Burgstall, dann dem  hinauf zum Burgstall, dann dem  hinauf zum Burgstall, dann dem 
Waldrand entlang zum Turm auf Waldrand entlang zum Turm auf Waldrand entlang zum Turm auf Waldrand entlang zum Turm auf Waldrand entlang zum Turm auf 
dem Hofberg. Der Wiler Turm ist 34 m dem Hofberg. Der Wiler Turm ist 34 m dem Hofberg. Der Wiler Turm ist 34 m dem Hofberg. Der Wiler Turm ist 34 m dem Hofberg. Der Wiler Turm ist 34 m 
hoch, hat 189 Stufen und bietet eine hoch, hat 189 Stufen und bietet eine hoch, hat 189 Stufen und bietet eine hoch, hat 189 Stufen und bietet eine hoch, hat 189 Stufen und bietet eine 
fantastische Rundsicht ins Toggen-fantastische Rundsicht ins Toggen-fantastische Rundsicht ins Toggen-fantastische Rundsicht ins Toggen-fantastische Rundsicht ins Toggen-fantastische Rundsicht ins Toggen-
burg, ins Fürstenland, über den Thur-burg, ins Fürstenland, über den Thur-burg, ins Fürstenland, über den Thur-burg, ins Fürstenland, über den Thur-
gau bis zum Bodensee. Zurück geht’s gau bis zum Bodensee. Zurück geht’s gau bis zum Bodensee. Zurück geht’s gau bis zum Bodensee. Zurück geht’s 
an der Kaiserhöhe vorbei und den an der Kaiserhöhe vorbei und den an der Kaiserhöhe vorbei und den an der Kaiserhöhe vorbei und den 
Kaiser linden weg hinunter bis zur Kaiser linden weg hinunter bis zur Kaiser linden weg hinunter bis zur Kaiser linden weg hinunter bis zur 
Höhen strasse. Dort biegt man links ab Höhen strasse. Dort biegt man links ab Höhen strasse. Dort biegt man links ab Höhen strasse. Dort biegt man links ab 
in den Bergtalweg und folgt diesem in den Bergtalweg und folgt diesem in den Bergtalweg und folgt diesem in den Bergtalweg und folgt diesem 
hinunter bis zum Stadtweier. Dann hinunter bis zum Stadtweier. Dann hinunter bis zum Stadtweier. Dann hinunter bis zum Stadtweier. Dann 
führt der Weg – vielleicht mit einem führt der Weg – vielleicht mit einem führt der Weg – vielleicht mit einem führt der Weg – vielleicht mit einem 
Ab stecher in die wunderschöne Alt-Ab stecher in die wunderschöne Alt-Ab stecher in die wunderschöne Alt-Ab stecher in die wunderschöne Alt-
stadt – zu rück zum Bahnhof.stadt – zu rück zum Bahnhof.stadt – zu rück zum Bahnhof.


