
96 K u r z e  N a c h r i c h t e n  

b o t d e r  Bfirgermeister die Jagd einem Liebhaber zur  Pacht  an, verabredete mit  ihm 
einen j/ihrlichen Pachtzins yon I5O RM und die Pflieht des P/ichters, j~ihrlich f/it die 
Jagdgenossen einen Jagdball  zu veranstalten. In den schriftlichen Pachtver t rag  wurde 
wohl der Pachtzins yon I5o RM, nicht aber die Pflicht zu dem Tanzvergnfigen auf- 
genommen. Der  Kreisj~igermeister genehmigte den schriftlichen Pachtvertrag.  An 
Stelle des Jagdp~ichters trat  sp~iter ein anderer Jagdliebhaber, der die Jagdballpflicht 
durch Zahlung einer Pauschalsumme von 40 RM mit  Zust immung des Jagdvorstehers 
abl6ste. 

Die Landgemeinde hat sp~iter Niehtigkeit  cles Pachtvertrages geltend gemacht, 
weil die Jagdballpflicht des P/ichters oder ihre Abl6sungssumme in den schriftlichen 
Pachtver t rag nicht aufgenommen worden sei. Das Kammergericht ,  das im Berufungs- 
verfahren gegen das klagabweisende Urtei l  des Amtsgerichts  mit  dem Rechtsstreit 
befaBt war, hat in seinem Urtei l  vom 4. September I94o I7 U I463/4o --- der Klage 
auf Feststellung der Nichtigkeit  des Jagdpachtvertrags entsprochen. Es tr i t t  der An- 
sieht des Beklagten entgegen, es handle sich bei d e m  Jagdball  um eine reine Frei-  
gebigkeit,  die nicht als Teilentgelt  ffir die Jagdpacht aufzufassen sei, denn 
naeh dem Zeugnis der Jagdvorsteher  hat es sich um eine bindende, nicht um 
eine freiwill ige Leistung des P/ichters gedreht. Bei einer solchen verbindlichen 
Leistung, ffihrt das KG. aus, wird es ohnehin stets naheliegen, es sei eine Neben- 
leistung ffir eine Jagdpaeht gegeben, denn es ist sonst kein Grund ffir eine Ver- 
pflichtung zu solcher Leistung ersichtlich, mag auch der Jagdball  solchen Gemeinde- 
mitg!iedern , die keinen Grundbesitz haben, zugute kommen, wie es § 328 Abs. I BGB. 
aueh zul~il]t. Auch die Vorgeschichte der Begrfindung dieser P~iehterpflicht spricht 
ffir eine Nebenleistung. Da  der Bfirgermeister und Jagdvorsteher  einen Paehtzins von 
200 RM nicht erreichen konnte, hat er einen Teil des Pachtzinses durch die Uber- 
nahme der Pflicht des P~ichters, einen Jagdball  zu veranstalten, abgelten lassen. Da- 
mit  stellt sich diese Pflicht klar als Nebenleistung f/it die Jagdpacht dar und bedurfte 
nach § I~ Abs. 3 des Reichsjagdgesetzes der schriftlichen Festlegung und der Ge- 
nehmigung des Kreisj~igermeisters. Beides ist nicht geschehen, und der Pachtver t rag 
ist mangels der gesetzlich vorgesehriebenen F o r m  nichtig ~ § I25 BGB. - - .  Es liegt 
aueh keine Argl is t  der Kl~igerin vor, denn die Jagdballpf/icht wurde deshalb nicht in 
den schriftlichen Vert rag aufgenommen, well die Parteien fiber die Notwendigkeit  
ihrer Aufnahme in den Ver t rag  in Unkenntnis waren. E, 

Hochschulnachrichten  
Die Technische Hochschule Dresdell hat auf Antrag der Fakult~t fiir Forst- 

wissensehaften (Forstl iche Hochs~hu leTha rand t )  dem Direktor  der italienischen 
Forstliehen Versuchsanstalt und Professor  an der Forstliehen Hochschule in Florenz, 

Herrn  Dr. ALDO PAVARI, 

in Anerkennung seiner offenkundigen Verdienste tim Forstwissenschaft  und Forstwir t -  
schaft des Mittelmeergebietes, insbesondere um die Auffors tung der OdHinder 
Italiens den Grad und die Wfirde eines 

D o k t o r s der Forstwissenschaft  
ehrenhalber 

verliehen. 
> 

An der Forstl ichen Hochschule Eberswalde wurden ernannt: 
a. o. Professor  Dr. HESMER zum o. Professor  ffir allgemeinen Waldbau. 
Forstmeister  Dr. KRAHL-URBAN znm o. Professor  f/ir Waldbautechnik, 
Dozent Dr. SCHEDL zum a. pl. Professor  ffir forstl. Zoologie. 


