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Affoltern am Albis - Seleger Moor  

Nach dem Startkaffee wandern wir teils am Waldrand, teils im Wald und 
später durch das Dorf Rifferswil zum Seleger Moor. Immer wieder öffnet 
sich uns der Blick zu den Innerschweizer Bergen. Um die Mittagszeit 
treffen wir beim Park Seleger Moor ein, der sich jeden Frühling in ein 
Blütenparadies verwandelt. Das Mittagessen kann aus dem Rucksack 
auf einem der vielen Bänke im Park oder im Park-Beizli eingenommen 
werden. Die Besichtigung des Parks erfolgt individuell. Auf einer 
Gesamtfläche von 120000 m2 sind (wenn der Zeitpunkt des Besuches 
stimmt) hunderttausende Rhododendren- und Azaleenblüten zu 
bewundern. Am späteren Nachmittag bringt uns das Postauto 
(Haltestelle in der Nähe des Parkeingangs) zurück nach Affoltern wo wir 
wieder die S5 nach Bubikon besteigen. 
 

Der Wanderbericht 

Bequem fahren wir von Bubikon ohne umzusteigen mit der S5 nach 
Affoltern am Albis. Im Hauptbahnhof 
Zürich stossen auch die Teilnehmer vom 
See zur Gruppe. Nach dem Startkaffee 
im Coop-Restaurant des beim Bahnhof 
gelegenen Einkaufszentrums verlassen 
wir den Bezirkshauptort in südöstlicher 
Richtung. Nach den letzten Häusern und 
einer kurzen Steigung gelangen wir zum 

Waldrand. Diesem folgen wir teils im Schatten teils in der Sonne, 
zwischendurch wechselt der Weg auch in 
bewundern das unterhöhlte Wurzelwerk 
von Baumstrünken. Der Weiterweg führt 
uns vorbei an blühenden Wiesen mit 
Margeriten und Büschen von Goldregen. 
Nach dem Überqueren der Strasse 
Mettmenstetten - Herferswil gelangen wir 
kurz vor Rifferswil auf eine kleine 

Anhöhe. Von hier schweift unser Blick auf die Albiskette mit dem 
Aussichtsturm Hochwacht. Wir durchqueren das schöne Dorf Rifferswil 
und kommen über einen kleinen Hügel wie geplant um die Mittagszeit 
beim Seleger Moor an. Der Garten wurde vom Forscher und Züchter 
Robert Seleger ab 1953 kontinuierlich ausgebaut. 1978 wurde zum 



 Erhalt der Parklandschaft eine gemeinnützige Stiftung 
gegründet. Beim Eintritt 
können wir vom Grup-
penpreis profitieren und 
alle erhalten einen 
Übersichtsplan. Im Park 
ist es jedem freigestellt, 
ob er das Mittagessen im 
Park-Beizli oder auf ei-
nem der zahlreichen Bänkli einnehmen will. Auch die 

Besichtigung erfolgt individuell. So bilden 
sich kleine Grüppchen und unterwegs 
trifft man immer wieder auf bekannte 
Gesichter.  
Wir haben einen guten Zeitpunkt 
gewählt. Viele der Rhododendren und 
Azaleen können in allen Farben in Voll-
blüte bewundert werden. Im Pfingst-
rosengarten mit über 400 Stöcken erfreuen uns bereits viele offene 
Blüten. Auch die im Internet-Newsletter 
erwähnten zarten Blüten des Schnee-
glöckchenbaums und die hängenden 
Scheinblüten des Taschentuchbaumes 
haben es uns angetan. Beim Holzsteg in 
den Spiegelteichen haben sich auch 
schon vereinzelte Seerosenblüten ge-

öffnet. Im Park gibt es nebst rollstuhlgängigen Wegen auch zahlreiche 
verwinkelte Pfade und 
zwei Brücken. 
Vor der Heimkehr treffen 
wir uns im Park-Beizli 
und stärken uns mit 
einem Glacé, Kaffee oder 
einem kühlen Getränk. 
Danach begeben wir uns 
gemütlich zum Ausgang 
und zur fünf Minuten 
entfernten Postauto-Haltestelle. Leider musste das Postauto auf der 
Fahrt nach Affoltern längere Zeit hinter 
einem Traktor herfahren, so dass wir den 
Anschluss auf die S5 verpassen. Aber 
nach einem so schönen Tag nehmen wir 
die knapp halbstündige Wartezeit 
gelassen. Als wir kurz nach halb sechs 
bei der Post eintreffen haben sich dunkle 
Wolken gebildet. Wahrscheinlich wurden 
einige auf dem Weg nach Hause vom von der Vegetation schon lang 
ersehnten Regen noch etwas nass. 
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