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 Genau vor 50 Jahren erachtete es der damali-
ge Rechnungsrevisor der NGZH, Kaspar Escher, als 
seine Aufgabe, «über das Vorhandensein und den 
Zustand der unter den Vermögenswerten unserer 
Gesellschaft aufgeführten vier erratischen Blöcke zu 
orientieren». Escher konnte mit seinen Kollegen 
allerdings nur noch drei der vier Findlinge ausfindig 
machen. Der Bekannteste von ihnen ist der im Nor-
dosten von Oberembrach liegende Rötelstein, ein 
grosser Sernifitblock. Escher schrieb dazu: «Der Stein 
ist seit Jahren in unverändertem Zustand. Die Um-
gebung ist sauber und der Zugang entsprechend des 
zugesicherten Fusswegrechtes ausgeholzt. Jahreszahl 
1869 gut sichtbar eingemeisselt.»
  

Neubegehung nach 50 Jahren
Die anderen beiden noch existierenden Findlinge im 
Besitz der NGZH liegen im Zürcher Oberland: der 
eine bei Ringwil in der Gemeinde Hinwil, der ande-
re oberhalb Wolfsgrube in der Gemeinde Wald. Der 
Ringwiler Findling —› Abbildung wurde von Escher wie 
folgt charakterisiert: «Im Tobel […]  ca. 10m unter-
halb des von Ringwil auf die Strasse Gyrenbad- 
Bäretswil führenden Strässchens. Sehr gut sichtbar. 
Gestein: Hausgrosser Nagelfluhblock, nach Brock-
mann vom Speertypus. Zustand: Der Block ist von 
Moos, etwas Gras und einigen Sträuchern überwach-
sen. Keine Inschrift zu finden. Zugänglich vom ge-
nannten Strässchen über einen feuchten Grashang 
ohne Wegspuren.»
 Der Ringwiler Findling, der aus der Region 
des Speers stammt, erlangte erneute Aktualität durch 
ein Schreiben des Grundbuchamts Wetzikon vom  
7. Februar 2013 an den NGZH-Vorstand. In diesem 
Schreiben hiess es: «Für die Gemeinde Hinwil ist 
die Einführung des eidgenössischen Grundbuches 
angeordnet worden. Dies bedingt die Bereinigung 
sämtlicher Einträge im heutigen Grundprotokoll / 
Grundregister. […] Gemäss Eintragung vom 
05.06.1872 im Grundprotokoll Hinwil ist die Zürche-
rische Naturforschende Gesellschaft Eigentümerin 
eines erratischen Blocks […] Für die Einführung des 
eidgenössischen Grundbuches ist der Grundproto-
kolleintrag aus dem Jahr 1872 neu zu fassen. Damit 
die Neufassung der Rechte der Naturforschenden 

Schon den frühen Bewohnerinnen und Bewohnern 
des Schweizer Mittellandes fielen die imposanten 
Findlinge auf, unterscheiden sich diese auch Errati-
ker genannten Felsblöcke doch in ihrer Gesteinsbe-
schaffenheit deutlich von ihrer Umgebung. Man 
nannte sie im Volksmund «Geissberger», da schon 
bald einmal klar war, dass sie ursprünglich aus den 
Alpen stammen mussten.
 Wie genau sie an ihren heutigen Ort gelang-
ten, war allerdings lange Zeit nicht klar. Vor zwei-
hundert Jahren glaubte man noch, die Findlinge 
seien durch grosse Wasserfluten ins Mittelland trans-
portiert worden. Erst der Walliser Strasseninspektor 
Ignaz Venetz widersprach in einer 1833 publizierten 
Studie dieser Fluttheorie. Er brachte verschiedene 
Argumente vor, die für eine alternative Glazialthe-
orie sprachen. Gemäss dieser Theorie waren die 
Findlinge durch Gletscher ins Mittelland verfrachtet 
worden. Doch diese Auffassung setzte sich erst durch, 
als der Schweizer Naturforscher Louis Agassiz 1840 
seine «Etudes sur les glaciers» veröffentlichte. Agas-
siz konnte zeigen, dass grosse Teile der Schweiz 
zwischenzeitlich von Gletschern bedeckt waren. 
Oswald Heer (1865) kam aufgrund von Beobachtun-
gen im Zürcher Oberland zur Überzeugung, dass es 
auf der Alpennordseite mindestens zwei Verglet-
scherungen gegeben haben musste.

 
Drei blieben erhalten

Angesichts dieser neuen Erkenntnisse verwundert 
es nicht, dass die imposanten Findlinge auf dem 
Zürcher Kantonsgebiet schon vor 150 Jahren als Zeu-
gen früherer Vergletscherungen einen beträchtlichen 
Stellenwert besassen. Mitglieder der damaligen 
NGZH kauften deshalb vier dieser Findlinge, um sie 
vor der Zerstörung durch Bauleute und Landwirte 
zu bewahren, und schenkten sie der Gesellschaft.

Die erhaltung der  
Zürcher Findlinge  
An vielen stellen im schweizer  
Mittelland finden sich markante 
Findlinge, die während den eiszeiten 
von den Gletschern verfrachtet  
wurden. Die NGZH setzt sich seit 
langem dafür ein, dass diese Zeugen 
der Vergletscherung erhalten bleiben.
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Gesellschaft in Zürich richtig abgefasst werden kann, 
bitten wir Sie um Ihre Mithilfe.»
 Dem Wunsche des Grundbuchamtes Wetzikon 
entsprechend, überprüften wir im Rahmen einer Be-
gehung im April 2013 den Zustand des Ringwiler 
Nagelfluhblocks (Koordinaten 707.293/241.334). Er 
befindet sich exakt 50 Jahre nach Eschers Besuch 
immer noch in einem sehr guten Zustand. Der vier 
Meter hohe und knapp sieben Meter lange Findling 
ist reich bemoost und kann von der Hangseite her 
bestiegen werden. Er scheint bei den Kindern als 
Kletterfelsen beliebt zu sein. Warum also nicht einmal 
einen Sonntagsausflug zum Ringwiler Findling wa-
gen? Ein Erlebnis für Gross und Klein! Dank dem Kauf 
durch die NGZH ist dieses Monument aus der Eiszeit 
der Nachwelt erhalten geblieben, während viele an-
deren Erratiker als Baumaterial abgetragen wurden.
 Heinrich Bührer und rolf rutishauser

Weitere iNForMAtioNeN

Zusätzliche informationen zu den Findlingen im 
Kanton Zürich und ihren Herkunftsgebieten finden 
sich in der online-Version dieses Beitrags unter 
www.ngzh.ch
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Der ringwiler Nagelfluhblock ist seit 1872 im Besitz der NGZH. er wurde von zwölf Privatleuten dem damaligen 
Besitzer Hans H. Hürlimann zu einem Preis von 29 Franken abgekauft und der NGZH geschenkt. 

http://www.ngzh.ch

