
Wandertipp Nr. 1 

Cholerlochbächli-Hilferdingerberg 
 
Ufhusen Dorf—Sandholi—Schützenhüsli—Cholerlochbächli—Wald—Hilferdingerberg—
Flüelerhof—Cholerlochbächli—Schützenhüsli– Sandholi—Dorf 
Wanderzeit ca. 2 Stunden. (Schnelle schaffen es unter 1:30 Std.) 

Die Wanderung beginnt im Dorf. Wir folgen dem Jakobsweg Nr. 4 Richtung Sandholi, das heisst 
von der Dorfstrasse zweigen wir in die Schulhausstrasse ein, neben der Fridli-Buecher-Halle vor-
bei und dann auf der asphaltierten Strasse Richtung Schützenhüsli. Nach der Sandholi verlässt 
uns der Jakobsweg rechts Richtung Feldmatt. Wir bleiben jedoch auf der asphaltierten Strasse, 
gehen am Schützenhüsli vorbei und zweigen nach der Brücke rechts ab. Hier folgen wir dem 
Wanderweg entlang des Kohlerlochbächli. Es folgt eine idyllische Wanderung durch Hecken, 
Wald und Wiesen. Verschiedene Holzkunstwerke eines unbekannten Künstlers säumen den 
Weg. Der Weg führt über viele verschiedenen Brücken.  
Nach längeren Abschnitten im Wald führt der Weg über ca. 200 m  Wiesland. Wieder im Wald 
erreichen wir nach ca. 50 m eine Brücke. Kurz nach dieser Brücke und vor der nächsten Brücke 
biegen wir rechts ab. (beim Tritt) Nun folgen wir einem kleinen Weg, welcher ziemlich steil und 
schmal ist. Nach dem kurzen steilen Stück geht’s nicht mehr ganz so steil weiter, dafür wird der 
Weg nun immer breiter, bis wir nach ca. 400m zum Kohlerlochsträsschen am Waldrand gelan-
gen. Wir halten rechts und gehen dem Strässchen entlang, welches nun betoniert ist und kom-
men auf die asphaltierte Strasse. Wir gehen links und folgen der Strasse Richtung Weiler 
„Wald“. Beim Weiler Wald geht’s vorbei, dann wieder in den Wald und dann links Richtung 
Hilferdingerberg. Auf dieser Anhöhe haben wir einen wunderbaren Ausblick, es besteht auch die 
Möglichkeit einen Abstecher zu den Hirschen zu machen. Wir befinden uns hier auf 820 m über 
Meer. Bei guter Fernsicht sieht man sogar den Säntis. Wir folgen dem Weg hinunter nach Hilfer-
dingen. Vor dem Flüehlerhof zweigen wir wieder links ab (Wandertafel Dorf 40 Min.) und gelan-
gen wieder ins Gebiet des Cholerllochbächlis. Bald nach dem Eintritt im Wald kommt eine Feuer-
stelle. Nach zwei Brücken gelangen wir wieder zurück zur Abzweigung, wo wir den Weg verlas-
sen haben. Auf dem gleichen Weg gelangen wir nun wieder zurück ins Dorf. 

Blick vom Hilferdingerberg ins Dorf 


