
24 IV. Abhandlung: Aptowitzer.

Gläubiger) ein Recht erlangen auf etwas, was nicht ihm ge
hört? Man nimmt es bei ihm weg'. 1

Aus der Mischnah haben wir gesehen, daß die Ansicht
 R. Joses rezipiert wurde. Wenn nun die fragliche Satzung des
polnischen Kodex eine Annäherung an die Antichrese bedeutet,
so bedeutet dasselbe auch die angeführte talmudische Be
stimmung: folglich muß die in Rede stehende polnisch-arme
nische Satzung weder mißverstandenes römisches Recht, 2 noch

 eine unter syrisch-hellenistischem Einfluß wieder auflebentle
altarmenische Rechtsusance sein. — Dasselbe gilt auch von

folgender Ausführung Karst (S. 214):
,Eine dritte, derselben antimosaischen Strömung ange

hörende Erscheinung zeigt uns, wie mit Umgehung des ent
gegenstehenden mosaischen Prinzips sich, wenn nicht formell,
so doch der Sache nach das Verfallpfand, die Antichrese,
Geltung zu schaffen wußte: es ist nämlich gleichbedeutend mit
einem Verfallpfand das in Dat. c. 52 (pol.-arm. Kod. c. 45)
dargestellte Geschäft des Verkaufs des Usufruct, welches dem

 Käufer ein zeitweises, ablösbares Genußrecht an einer Immobilie
ohne Minderung seines Kapitals verleiht, so zwar, daß der
Usufruct, wenn keine terminmäßige Ablösung erfolgt, in Eigen
tum übergeht. Die nähere Ausführung hiezu s. unter § 109.'

Sehen wir nun unter § 109, so finden wir dort (S. 226)
 Dat. II, 52: Rechtssatzung betreffend Kauf und Verkauf von
Grund und Boden, eine wörtliche Wiedergabe von Lev. 25,
25—28 nebst einigen Zusatzbestimmungen Goschs enthaltend,
und folgende Ausführung Karsts:

,Hier ist die Ablösungs- und Verfallsfrist regelmäßig sieben
Jahre, kann jedoch laut Ergänzungsverfügung des Kodex tun
lichst verlängert werden; wird innerhalb der Frist das Grund
stück nicht abgelöst, so verfällt es nach Ablauf der sieben
beziehungsweise mehrjährigen Frist dem Käufer als festes
Eigentum ohne Widerruf; statt der sieben- beziehungsweise
mehrjährigen Verfallsfrist tritt eine nur einjährige in Geltung
für den Fall, daß nicht Dürftigkeitsgründe, sondern irgend
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 2 Köhler, angeführt von Karst.


