
Vorwort.

Die nachfolgende Arbeit beschränkt sich auf eine Darstellüng des Ver - 
fahrens inGrundbuchsachen nach Reichsrecht und nach Preußischem 
Recht und zieht das materielle Recht nur soweit in den Kreis der Be
trachtung, als es zur Klarlegung der Vorschriften über das Verfahren 
dient. Dies deutet die Bezeichnung „Handbuch des formellen Grundbuch
rechts" an. Die Grundlage der Arbeit bildet die Reichs-Grundbuchordnung. 
Indem diese das Verfahren in Grundbuchsachen nur nach wenigen allge
mein gültigen Grundsätzen gestaltet, stellt sie die Praxis vor die Schwierig
keit, aus den Grundgedanken, auf denen das Gesetz aufgebaut ist, die 
Folgerungen für den einzelnen Fall selbst zu finden. Bei dieser Aufgabe 
zu helfen, ist der Zweck des Handbuchs. In einem ersten Theile sind zu
nächst die Grundsätze des Gesetzes entwickelt; in einem zweiten Theile ist 
sodann die Anwendung der Grundsätze auf die einzelnen dinglichen Rechte 
dargelegt. Im Anschluß daran haben auch die Grundbucheintragungen 
eine Besprechung gefunden, welche durch die Zwangsvollstreckung in Grund
stücke oder dingliche Rechte veranlaßt werden.

Mit der Darstellung des Reichsrechts ist die des Preußischen 
Landesgrundbuchrechts, wie es sich nach der neusten Gesetzgebung 
und den Ergänzungsbestimmungen gestaltet, verbunden worden. Ohne die 
Ergänzung durch das Recht eines Bundesstaates läßt sich heute bei den 
eingreifenden reichsgesetzlichen Vorbehalten für die Landesgesetzgebung eine 
in sich geschloffene Darstellung des geltenden formellen Grundbuchrechts 
überhaupt nicht geben. Die Arbeit umfaßt auch die grundbuchrechtlichen 
Normen Preußens über die Bahneinheit, Bergwerke, Familienfideikommisse, 
Rentengüter, Anerbengüter. Da hinsichtlich dieser Güterarten eine Bearbei
tung der Vorschriften des neuen Grundbuchrechts, soweit bekannt, noch 
fehlt, hofft der Verfasser hiermit einem Bedürfnisse zu dienen.



IV Vorwort.

Dem Ziele der Arbeit entsprechend, ein praktisches Hülfsbuch für die 
Bearbeitung von Grundbuchsachen zu schaffen, ist für die Darstellung die 
Form einer Anleitung, wie im einzelnen Falle vor dem Grundbuchamte zu 
verfahren sei, gewählt worden. Zu Grunde gelegt ist überall der Stand
punkt des Grundbuchrichters. Gerade dadurch glaubte der Verfasser auch 
den sonst am Grundbuchverkehr Betheiligten einen brauchbaren Wegweiser 
zu bieten. Von der Literatur zum neuen Grundbuchrecht konnte das Werk 
des Rechtsanwalts Dr. Oberneck, welches erst nach der Ablieferung des 
Manuskripts dieser Arbeit erschienen ist, nicht mehr berücksichtigt werden. 

Stettin, den 18. Mai 1900.

Der Verfasser.


