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Wochenend-Knaller!
Rindshuft
Black Angus
am Stück, Australien,
im Kühlregal,
ca. 800 g,
per 100 g

Marocaine
• Super
• Extra
• Beige
Soft Pack,
10 x 20 Zigaretten

Gültig

am Freitag+

Samstag

*Konkurrenzvergleich

40%
sparen

40%
sparen

Cantine Due Palme
Canonico Negroamaro
Salento IGP

2013, Apulien,
Italien, 75 cl

Kunden-Rating:

5.355.35
statt 8.95

4.494.49
statt 7.49

Inserat

Rast auf dem Pilgerweg
Zwei Dutzend Pilger auf den Spuren von Felix und Regula haben
gestern in der Burgkapelle in Glarus Halt gemacht. Regierungs rat
Andrea Bettiga erinnerte in einer kurzen Ansprache an das Schicksal
der beiden legendären Gründer der Kapelle. Bild Daniel Fischli

Nachbarn streiten sich 
um ein Notwegrecht
Ein schmaler Fussweg sorgt
zwischen zwei Nachbarn für
erhitzte Gemüter. Weshalb eine
Partei vor Gericht geklagt hat.
Um mit dem Auto auf ihr
Grundstück zu gelangen,
fordert sie ein Notwegrecht
auf dem Nachbargrundstück. 

Von Marco Lüthi

Glarus Nord. – «In meiner 34-jähri-
gen Laufbahn als Anwalt habe ich
noch nie in einer Gartenlaube plä-
diert», sagt Werner Marti zu Beginn
der Gerichtsverhandlung mit einem
Lachen. In der Tat ist der Verhand-
lungsort aussergewöhnlich – ja einma-
lig. Statt im Gerichtssaal in Glarus tagt
das Kantonsgericht in einem Garten;
mitten in einem verwinkelten Dorf-
kern in Glarus Nord.

An einem grossen weissen Tisch sit-
zen Kantonsgerichtspräsident Daniel
Anrig und der Gerichtsschreiber in
der Sonne. Sie blicken in die halb-
offene Gartenlaube, wo die beiden
Parteien auf einer Holzbank Platz ge-
nommen haben. Unter dem Zirpen
von Grillen und dem Brummen eines
landwirtschaftlichen Fahrzeugs in der
Ferne wird über ein Notwegrecht ver-
handelt.

Rückwärts mit
dem Auto zum
Haus fahren

Der Verhandlung vorausgegangen ist
ein Augenschein vor Ort. Im Fokus
steht ein rund 2,20 Meter breiter
Kiesweg, der zugleich als Wanderweg
gekennzeichnet ist. An diesen grenzen
zwei Grundstücke. Die Bewohner des
hinteren wollen ihres mit dem Auto
via den Weg erreichen. Da aber der
Fussweg zu schmal für ein Auto ist,
muss zusätzlich ein Streifen der an-
grenzenden Wiese des Nachbargrund-
stücks befahren werden. Dafür ist
aber ein Notwegrecht nötig. Die
Grundstückbesitzer wollen dieses

nicht gewähren. Weshalb die Anlieger
ein solches vor Gericht einzufordern
versuchen.

Um das Problem dem Einzelrichter
zu veranschaulichen, fährt der Sohn
des Klägers mit einem Kleinwagen
rückwärts vor das Haus seiner Eltern.
Dabei wird ausgemessen, wie viel zu-
sätzliches Land es für die Zufahrt
bräuchte. Werner Marti, der den Klä-
ger vertritt, sieht nach dem Messen ei-
ne Wegbreite von 2,50 Meter für «ver-
nünftig» an. Somit könnten die be-
klagten Nachbarn durch ein Notweg-
recht einen Streifen von gut 30 Zenti-
metern nicht mehr nutzen. Dafür ver-
langen sie eine Entschädigung von
30 000 Franken.

Streitigkeiten, die
es eigentlich
nicht geben sollte

«Dies sind Streitigkeiten, die es ei-
gentlich gar nicht geben sollte», merkt
Rechtsanwalt Marti an. Das Notweg-
recht diene zur Erschliessung des
Wohnhauses. Es sollen bei Bedarf et-
wa grössere Einkäufe, Feuerholz oder
Baumaterialien bis zum Haus trans-
portiert werden können. «Das wird
garantiert nicht täglich der Fall sein –
wenn überhaupt ein Mal im Monat»,
versichert Marti dem Richter und der
Gegenpartei. Und: Ein Parkierrecht
vor dem Haus wolle man gar nicht er-
wirken, weshalb diese Angst völlig un-
begründet sei.

Beklagter will
nicht Schwarzer
Peter sein

Die Gegenpartei sieht die Sache ganz
anders: «Mein Klient ist nicht auf ein
Fahrrecht angewiesen. Er sucht die
Natur und die Ruhe», erwidert der
Luzerner Rechtsanwalt Michael
Gnekow. Der Augenschein habe aus-

serdem klar gezeigt, dass es extrem
gute Fahrkünste brauche, um auf das
Grundstück des Klägers zu gelangen.
Weshalb der Weg seiner Meinung
nach nicht für das Befahren mit ei-
nem Fahrzeug geeignet sei.

Und Gnekow glaubt, dass seinem
Mandanten nun der Schwarze Peter
zugeschoben werde für die mittler-
weile festgefahrene Situation zwi-
schen den beiden Parteien. Was aber
nicht gerechtfertigt sei. So habe sein
Klient früher seinem Nachbarn er-
laubt, bei Bedarf über sein Grund-
stück zu fahren. Ausserdem habe der
Beklagte sich stets bemüht, Lösungen
zu finden. Und dessen Anwalt weist
weiter darauf hin: «Es hat sogar ein-
mal vor dem Friedensrichter eine ein-
vernehmliche Lösung gegeben.» Die-
se habe dann aber nicht funktioniert.
Auch über ein Landabtausch wurde
schon diskutiert, auf einen grünen
Zweig kam man auch damit nicht.

Nicht mit dem
Ballenberg zu
verwechseln

«Es ist sicher zu bewundern, dass der
Beklagte wegen der Ruhe das Grund-
stück gekauft hat», gesteht Marti ein.
Doch es handle sich nunmal nicht um
den Ballenberg. «Das Dorf will leben.
Und gerade ein Haus, das im Dorf-
kern liegt, will erschlossen werden.»
Hinzu komme, dass der Kläger seit je-
her über das Nachbargrundstück zu
seinem Haus gefahren sei. Weshalb er
auch nach dem Kauf der Liegenschaft
durch den Beklagten davon ausgegan-
gen sei, dies weiterhin zu dürfen, so
Marti. 

«Es soll nicht Leben verunmöglicht
werden», betont Gnekow im An-
schluss an Martis Worte und erwähnt
dabei nochmals, dass sein Mandant
nicht der Schwarze Peter sei.

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit
haben beide Parteien nach der Ver-
handlung offenbar die Bereitschaft
für einen Vergleich signalisiert. Die
Gespräche dazu laufen derzeit noch.


