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Daniel Kistler

n KolumnE

Big data,
small minds
liEbE swisscom, «Jetzt ein Jahr
lang gratis – profitieren Sie!», das
steht in einem Mail, das Du mir
am Donnerstag geschickt hast.
Später kostet es, das kümmert
Dich dann nicht mehr. Dass ich
mit einem Mac arbeite, kümmert
Dich aber schon heute nicht. Ob-
wohl Du das aus dem Datenberg
über mich sicher siehst. Und für
Mac-Benutzer eignet sich das
Sicherheitspaket, das Du mir
andrehen willst, nur, sagen wir,
beschränkt. Bitte, ich hätte es
ohnehin nicht gekauft. Nicht
einmal für einen PC. Aber ich
erinnerte mich daran, dass Du
mich eben doch kennst. Vor ein
paar Wochen landete ein anderes
Mail von Dir bei mir. Betreff:
«Sehr geehrter Herr Kistler,
sichern Sie sich 50 Franken.»

und ich ErinnErE mich, wie ich
mich ärgerte. Darüber, dass ich
gerade keine neue Freundin
kennengelernt habe. Darüber,
dass ich gerade kein Kind habe,
dass ein Telefon braucht. Keine
Schwiegermutter, die einen
Internetanschluss benötigt.
Keine Ferienwohnung, die aus-
gerüstet sein will. 50 Franken
versprachst du mir nämlich für
die Vermittlung eines Deiner
Abos. Tatsächlich habe ich keine
dieser Gelegenheiten ausgelas-
sen. Aber verpasst habe ich sie,
ich hätte warten sollen, bis Dein
Mail kam.

du wirst ganZ aufgeregt, wenn
Du das Wort neu hörst. Neu -
abschluss, Neuabo, Neukunde.
Und fällst in einen komatösen
Schlaf beim Wort alt. Alter
Kunde. Chrrrrr. Aufwachen!
Wann kommt die Belohnung
dafür, dass ich seit 1997 einen
Internetanschluss bei Dir habe?
Dafür, dass ich damals prohibi-
tiv hohe Telefonrechnungen
hatte? Mein erstes ADSL-Modem
kaufen musste? Dafür, dass ich
vor zwei Jahren herausfand,
dass ich für eine Netzgeschwin-
digkeit zahlen sollte, die an mei-
ner Adresse technisch gar nicht
möglich ist?

allE rEdEn von Big data. Ich gebe
Dir die Erlaubnis, meine zu
nutzen. Aber wenn ich das
nächste Mal ein dämliches
Marketingwerbeanfixmail von
Dir bekomme, dann überlege ich
mir ernsthaft, ob ich nicht zur
Konkurrenz wechseln soll. Dort
ist das Internet nicht wesentlich
langsamer. Aber gratis. Hoff-
nungsfroh auf eine Antwort war-
tend grüsse ich Dich freundlich.

Daniel Kistler ist Chef vom Dienst und Blatt-
macher der Zeitung «Blick» und lebt in Zolli-
kerberg ZH.

Religiöse Linthaler Fischli-Sippe 
Das Geschlecht Fischli stammt nicht nur aus dem Glarner norden, sondern auch aus dem süden

Mit dem Geschlecht Fischli 
verbindet man allgemein 
Näfels. Weniger bekannt ist,
dass es einst auch einen recht
grossen Stamm in Linthal gab.
Zu ihm gehört Marianne
Spichtig-Fischli, die heute mit
ihrer Familie in Haslen lebt.

Von susannE PEtEr-Kubli

A
ufgewachsen ist Marianne
Spichtig-Fischli zusammen
mit vier Geschwistern in
Linthal.
Ihre El-

tern übernahmen das
Haus einer ledigen
Tante, die das Wohn-
recht behielt und ihre
letzten Lebensjahre
in der oberen Woh-
nung des Fischli-Hau-
ses in der Matt ver-
brachte.

«Wir waren die
einzigen Fischli im
Dorf, dass wir aber
auch die letzten wa-
ren, war mir nicht
bewusst», erzählt
Marianne Spichtig. 

Zwar bürgErin von
linthal, hat Marian-
ne Spichtig aber auch
zu Haslen einen en-
gen Bezug, denn hier hatten Grossvater
Albert Fischli, von Beruf Färber und spä-
ter Gemeindearbeiter, und Grossmutter
Maria sich niedergelassen und ihre
sechs Kinder grossgezogen.

Wie auch in anderen kinderreichen
Familien versuchten die Mutter und die
Kinder nach Kräften zum Lebensunter-
halt beizutragen. Maria Fischli arbeitete
bis weit über das AHV-Alter hinaus im
Forstgarten der Gemeinde Haslen, und

die Buben suchten jeweils im Herbst
oberhalb von Sool nach Heidelbeeren.
Die Mutter sortierte und verkaufte sie,
und konnte so ihr Haushaltsgeld ein we-
nig aufbessern. 

nach EinEr KauFmännischEn Lehre
und einem Jahr als Au-Pair in den USA
lebt Marianne Spichtig mit ihrer Fami-
lie seit längerem ebenfalls in Haslen.
Mit einem Stammbaum oder einer
Wappenscheibe der Fischli kann sie
nicht aufwarten. Ein Andenken an ihre
Grosseltern hat sie dennoch: eine Bro-
sche mit zwei, kaum einen Quadratzen-
timeter grossen Bildchen, die das Ehe-
paar Fischli zeigen.

«Anders als die meisten Bewohner
von Haslen waren meine Grosseltern
katholisch, sehr katholisch», betont
sie. «Vor jedem Mittagessen wurde
ein Tischgebet gesprochen, und
der sonntägliche Besuch des
Gottesdienstes in Schwanden
war absolute Pflicht. Als
Kind haben wir die stren-
gen Regeln im Hause
Fischli als gottgege-
ben – ohne Murren
– befolgt.

Wollte einer der Söhne den Tödi be-
steigen, so wurde dies zwar erlaubt, aber
eben erst nach der Frühmesse. Später be-
stand für die vom Bergsteigen begeister-
ten Fischli-Söhne immerhin die Aus-
weichmöglichkeit, mit dem Besuch der
Messe am Samstagabend ihr wöchentli-
ches Soll zu erfüllen.» 

Das Leben der Fischli-Vorfahren
war schon in Linthal eng mit Kirchli-
chem verbunden. Gab es doch Zeiten, da
bestand die Armenpflege des katholi-
schen Linthal aus dem Pfarrer und vier
Fischli. 

nachdEm diE grossEltErn gestorben
waren, trafen sich die
Fischli noch über
mehrere Jahre zum
sogenannten Jahr-
zeit, das aus dem Be-
such des Gottesdiens-
tes und einem Mittag-
essen im Restaurant
«Tannenberg» be-
stand. Bei dieser Gele-
genheit lernten die
Kinder die ganze
Fischli-Sippe kennen,
auch Onkel Fritz, der
in Österreich lebte. 

Die katholischen
Riten lebten in den Fa-
milien der Söhne wei-
ter. Auch Mariannes
Vater bestand auf
Tischgebet und Be-
such der Messe. Ihre
beiden Brüder wirk-

ten zudem einige Jahre als Ministran-
ten. 

Mit dem frühen Tod des Vaters ver-
schwand aber das Tischgebet und der
Besuch des Gottesdienstes war nicht
mehr Pflicht, sondern freiwillig.
Denn die Mutter beharrte als Pro-
testantin nicht mehr darauf. Ma-
rianne und ihr Mann sind beide
katholisch, doch befolgen sie
die Regeln nicht mehr so
streng. Umso erstaunter
war Marianne, als ihre
Tochter verkündete, sie
wolle Ministrantin
werden und dies für
zwei Jahre auch wirk-
lich tat.

dass mariannE sPich-
tig mit elf Jahren ihren
Vater verlor, ist einer der
Gründe, weshalb sie, wie
sie vermutet, eher wenig
über das Geschlecht der
Fischli weiss. «Hinzu kam, dass
wir als Kinder die Geschichten der
Mutter, eine Deutsche, über ihre Fa-
milie und den Krieg spannender fan-
den und wir sie auch immer wieder
danach fragten.»

n EinE KatholischE FamiliE

Woher kommen die bekannten
Glarner Geschlechter? Die
«Schweiz am Sonntag» geht in
einer mehrteiligen Serie der
Geschichte der Weber, Elmer oder
eben der Fischli nach.

Das Geschlecht der Fischli ist
eines der zahlreichsten (neben
den Stüssi und Vogel) sowie am
stärksten mit der Kirche verbun-
denen Geschlechter des alten vor-
reformatorischen Linthal. Anders
als etwa die Schiesser oder Vogel
blieben die Fischli ihrem katholi-
schen Glauben treu.
In der ersten Hälfte des 16. Jahr-
hunderts sind die Fischli auch in
Betschwanden und Diesbach
bezeugt. Sie verschwinden jedoch
bald. Ob sie angesichts der
reformierten Mehrheit nach
Linthal oder Näfels zogen oder
ausstarben, lässt sich nicht klar
belegen. Ein Zuzug nach dem
katholisch gebliebenen Näfels
wäre durchaus möglich, denn in
dieser Gemeinde sind die Fischli
bis heute sehr zahlreich vertreten.
Erstmals werden sie 1302 im
Säckinger Urbar erwähnt. Die
Fischli zählten weder in Näfels
noch in Linthal zu den führenden

Familien, sondern waren haupt-
sächlich Bauern und Handwerker.
Während die Zahl der Linthaler
Fischli stark rückläufig war und
1929 noch drei Familien umfasste,
vermehrten sich die Näfelser
Fischli sehr stark. 1929 haben 57
Familien das Tagwenrecht genutzt,
und 1993 zählte man gar 87 Fami-
lien im Dorf. 

Bekannte Vertreter dieses
Geschlechts sind unter anderen
Jakob Fischli von Linthal, 1565
Landvogt von Uznach und 1570
Miteigentümer der Sandalp; Ka-
plan Fischli von Näfels, der sich
1837 mit allen Mitteln gegen die
neue Kantonsverfassung sträubte,
den Schülern von Näfels die Teil-
nahme an der Fahrt verbot respek-
tive ihnen mit Ausschluss von
der Kommunion drohte und
schliesslich für seine Umtriebe
vors Kriminalgericht zitiert wurde;
Emil Fischli (1922 bis 2009) von
Näfels, Vizedirektor der Therma
AG, Landrat und 1974 bis 1990
Regierungsrat.

Das Wappen der Fischli zeigt zwei
goldene Lilien auf rotem Grund,
überhöht von einem silbernen
schwimmenden Fisch. Die Helm-
zier besteht aus einem Jüngling,
der in der rechten Hand einen sil-
bernen Fisch und in der linken eine
goldene Lilie hält. (spk)

susanne peter-kubli

«Meine Grosseltern
waren katholisch, sehr

katholisch.»

Glarner
Geschlechter


