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aufgenommen im Gemeinde-Hause der Marktkommune Perg am 22.Mai 1363. 
In Gegenwart der Gefertigten.

Gegenstand:
ist die Angelegenheit einer entsprechenden Unterbringung der Amt'slo- 
kalitäten der k.k. Bezirkshauptmannschaft und einer entsprechenden 
Naturalwohung des k.k.Bezirkshauptmannes im Markte Perg. Zu diesem 
Zwecke wurde zu Folge Erlasses des Herrn Ministers des Innern vom 
15.ds.Mts. Z. 1949/M.I. von dem k.k.Statthalterei-Präsidium zu Linz 
der k.k, I.Komitatskommissär Karl v.Billau nach Perg entsendet, von 
welchem daselbst unter Mitwirkung des k.k. Bauadjunkten’des techni- - . 
sehen Statthaltereidepartements Ottokar Schalter im Einvernehmen mit 
den Vertretern der Marktkommune Perg und den Vertretern der Ortsgemein
de Perg die genauesten Lokalerhebungen gepflogen und sonach folgende 
Vereinbarungen getroffen wurden.

1. Die sämtlichen Vertreter der Karktkommune Perg, welche seit undenkli
chen Zeiten eine von der Ortsgemeinde Perg abgesonderte Vermögensverwal
tung und zu deren Besorgung eine eigene Vertretung besitzt,verpflich
tet sich hiemit in Uebereinstimmung mit dem in der Kommune-Sitzung
vom 10.Mai ds.J. gefassten Beschlüsse, das der Marktkommune Perg ei
gentümliche dermalige zweistöckige Bezirksamtsgebäude dem k.k. Aerar 
zur Unterbringung der k.k. Bezirkshauptmannschaft und der Natural
wohnung des Bezirkshauptmannes, sowie des k.k. Steueramtes unentgelt
lich und unwiederruflich zur fortwährenden Benützung während der Dauer
des Bestandes einer k.k. Bezirkshauptmannschaft im Markte Perg zu 
überlassen,

2. Dieselben verpflichten sich ferner, die sämtlichen in diesem Gebäude 
bestehenden Lokalitäten, wovon jene des ersten Stockwerkes mit vier 
grösseren Zimmern, einem kleinen Zimmer und einem Vorzimmer für die 
Bezirkshauptmannschaft und jene des zweiten Stockwerkes mit denselben 
Bestandteilen nebst Küche und Speise für die Naturalwohnung des Be
zirkshauptmannes beantragt werden in einem anständigen Zustand u ver
setzen und zu diesem Zwecke auf Losten der Kommune jene Reparaturen'vor- 
zunehmen, welche nach getroffener Vereinbarung von der Staatsverwaltung 
für notwendig erkannt werden} ebenso wird von der Marktkommune die Ver
besserung an dem den Hofraum des dermaligen Amtsgebäudes durchziehen- 
den Kanäle vorgenommen.

3. Die Marktkommune verpflichtet zu entsprechenden Unterbringung des k.k. 
Bezirksgerichtes in Perg einen Zubau an der Ost und Südseite des der
maligen Amtsgebäudes auf dem ihr eigentümlichen Grunde in der Art auszu
führen, dass durch diesen Zubau eine entsprechende Unterbringung'der 
Amtslokalitäten des k.k. Bezirksgerichtes längstens bis Ende August 
1869 ermöglicht" wird. Der nötige Grundbau wird noch in dem laufenden 
Jahre 1868 ausgeführt, inzwischen das nötige Baumaterial von solider 
Beschaffenheit für den Oberbau beigeschafft und sonach die Vollendung 
des Baues innerhalb des vorerwähnten Zeitraumes bewerkstelligt.Die 
Marktkommune verpflichtet sich, diesen Zubau nach dem von der kompeten
ten Justizbehörde gebilligten Plane in eigener Regie mit einem eben
erdigen Trakte und einem Stockwerke in der Art auszuführen, dass im 
Falle eines späteren noch grösseren Bedarfes an Amtslokalitäten für die 
in Perg bestehende Justizbehörde noch ein zweites Stockwerk aufgebaut

4. werden kann. - Dieser ebenerwähnte Zubau, durch welchen nach der einstwei 
ligen mit der Marktkommune getroffenen Vereinbarung acht geräumige Amts
lokalitäten zum ausschliesslichen Gebrauche für das k.k. Bezirksgericht 
gewonnen werden, wird von der Kommune Perg dem k.k. Aerar gleichfalls 
unentgeltlich und unwiderruflich für die Dauer des Bestandes einer
k.k.Justizbehörde in Perg zur Benützung überlassen.

5. Die Marktkommune verpflichtet sich ferner, die bereits vorhandenen sechs 
Arreste zur Verfügung des k.k.Bezirksgerichtes zu stellen, ausserdem 
noch weitere vier Arreste zu adaptieren und diese sämtlichen zehn Arrest 
darunter ein Doppelarrest mit dem Gebäude des k.k. Bezirkshaupt?'"'' •> in 
unmittelbare Verbindung zu bringen, wodurch auch der bisherige unbequeme 
Zugang zu den Arresten vom zweiten Stocke des dermaligen Bezirksamtsge
bäudes entfällt.

6. Die Marktkommune übernimmt auch die ordentliche Erhaltung der dem k.k. 
Aerar zu den vorerwähnten Zwecken überlassenen Gebäude, die Vornahme 
der notwendigen Reparaturen und sonstige den Hauseigentümer treffende 
Auslagen, i nsbesondere j e ne für Schornstein-Reinigung .Während der Dauer
der unentgeltlichen Benützung der erwähnten Gebäude von ^eite des Aerars 

•. macht die Marktkommune Perg Anspruch auf Befreiung von der Steuerent- 
richtung für dieselben. ---------------------------
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• , r. wird von der Marktkommune nächst' .7. Dem jeweiligen k.k.Bezirkshauptmanne Hauswarten von dem andern Amtsgebäuder der Bezirkshauptmannschaft ein Hausgarten von dem der 
Kommune eigentümlichen Grunde zur unentg nkalitäten zu ebener8. Das k.k.Steueramt wird in seinen dermaligen ^litatenju ebener Erde;
des Bezirksamtsgebäudes auch für die Zuku Arntq^ehäurtec h d d*edermalige vom Steueramtsdiener im ersten Stocke des Amtsgebaudes be- 
nützte Wohung zu Arresten adaptiert. . der v v9. Mit dem Zeitpunkte des Beginnes der Jmfswirksamkeit d ? ^»^»Bezirkshaupt.
mannschaft in Perg begibt sich die Marktkommun J rfl~f—ü_.chte_s ..
auf den Bezug der bisher vom k.k.Aerar auf Grund des Vertrages vom .
4.März 1856 erhaltenen Mietzinses und mit diesem Zeitpunkte erlischt da
her auch die diesfällige bisherige Verpflichtung des Aerars zur Eitrich- 
tung'des Mietzinses an die Kommune. . .10. Die Marktkomgiune begibt sich auch jedes Anspruches auf irgend eine Ent
schädigung für den Pall, als die erwähnten Gebäude von dem k.k.Aerar nie} 
mehr in Anspruch genommen würden. .
In Ansetzung der Durchführung des Zubaues für das k.k.Bezirksgericht 
und der sonstigen Adaptierung, sowie auch in Ansetzung der Unterbringung 
der Bezirkshauptmannschaft und der Naturalwohuhg des Bezirkshauptmannes 
unterzieht sich die Kommune den weiteren Weisungen der betrf.politischen 
und Justizbehörden. .... .Die Marktkommune erklärt ihre Bereitwilligkeit für die Ausmittlung ent
sprechender Wohungen für die nach Perg bestimmten verschiedenen Beam
ten der neuen Behörden die möglichste Vorsorge zu treffen, wenn eine 
solche Vermittlung von der Kommune in Anspruch genommen wird; insbesonde; 
wird die Kommune dafür Sorge tragen, dass für den k.k..Bezirksrichter 
eine entsprechende Wohung in einem Privathause gegen einen von demselben 
zu entrichtenden mässigen Mietzins in -“nspruch genommen werde.
Bis zum Zeitpunkte der vollkommenen Vollendung des erwähnten Zubaues 
für das k.k.Bezirksgericht wird zu dem Zwecke einer ungehinderten Amtie- 
rung der politischen und Justizbehörde die provisiorische Vorkehrung in 

der Art getroffen, dass das k.k.Bezirksgericht die Amtslokalitäten des 
dermaligen Bezirksamtes im ersten Sfcokwerke des Amtsgebäudes benützt 
und für die Amtslokalitäten der k.k.Bezirkshauptmannschaft die dermalige 
Naturalwohung des k.k.Bezirksvorsetehers im zweiten Stockwerke des Amts
gebäudes verwendet wird, wogegen.sich die Marktkommune verpflichtet, für 
den k.k. Bezirkshauptmann vom Beginne der Wirksamkeit der Bezirkshaupt
mannschaft einstweilen eine anständige Naturalwohung in einem Privathaus 
unentgeltlich und solange zur Verfügung zustellen, bis nach Vollendung 
des Zubaues und der nötigen Adaptierungen dem k.k. Bezirkshauptmann die 
bestimmte Natur al wohung im zweiten Stockwerke des dermaligen Amtsgebäude, 
eingeräumt werden kann.

14. Zur Garantie der von der Marktkommune Perg nauh ■'Inhalt dieses Protokolle 
übernommenen Verpflichtungen haftet dieselbe dem kk. Aerar mit ihrem ge
samten beweglichen und unbeweglichem Vermögen; die Marktkommune erteilt* 
ferner durch ihre sämtlichen Vertreter die Zustimmung, dass dieses Pro* 
tokoll, beziehungsweise die darin enthalteten Rechte des Aerars und Ver
pflichtungen der Kommune ohne deren weiteres Einvernehmen bei ihrem BetV 
sitzstande im Grundbuche des Marktes Perg sowie bei dem in der Landtafel 
inliegenden gesamten Besitzstände der Marktkommune Pers: intabuliert werd'

15. Die Marktkommune erklärt auch ihre Zustimmung, dass diesem Protokolle---1
die Giltigkeit eines Vertrages gegenüber dem k.k.Aerar zukomme, erklärt 
sich aber auch noch zur Abschliessung eines besonderen und in vorerwähn
ter Weise intabulationsfähigen Vertrages mit dem k.k.Aerar bereit, wenn 
von Seite des letzteren die Abschliessung eines weiteren Vertrages für'1 
notwendig erachtet wird. Gleichzeitig mit der Intabulation dieses Pro** 
tokolies oder des auf Grund desselben abzuschliessenden weiteren Vertra
ges wird der Mietvertrag des k.k.Aerar mit der Kommune perg ddo.4.März 
1856 im Grundbuche des Marktes Perg bei dem Hause No.81 gelöscht.' 
es bleibt der Marktkommune Perg überlassen im Einvernehmen mit dem Ge- 
meindeausschusse der Ortsgemeinde Perg die Zustimmung des oberösterr. > 
Landes-Ausschusses betüglich der nach Inhalt dieses Protokolles über
nommenen Haftung zu erwirken, wenn eine solche Zustimmung von den vorgeä 
ten Behörden für notwendig erkannt wird. vi

17. Den Vertretern der Marktkommune perg wurde der technische Befund über di 
zur Unterbringung der k.k. Bezirkshauptmannschaft und Naturalwohung des 
k.k. Bezirkshauptmannes nötigen Herstellungen an den Lokalitäten des... 
dermaligen Amtsgebäudes, sowie über die Ausführung des erwähnten Zu-

^•Bezirksgericht und sonstigen Adaptierungen von den^ 
Abgeordneten dos k.k. Statthaltereipräsidiums umständlich vorgetragen und wird von beite der Vertreter der Marktkommune die vollkommene Ueber 
einstimmung über die nach diesem terbni «nwav. j voxaKum» u« uStellungen hiemit erklärt. ® funde beantragten Her-
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Josef Nindl
Sebastian Haas
M.Fries
Anton Grienling
Josef Moser

Sebastian Fries Gmd.Rat 
Ignaz Schartlmülfter " 
Leopold Burgholzer 
Kari Terpinitz 
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Anton Dorn
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Dio Vertreter der Ortsgemeinde:
Michael Rödlich m.p« Gemeinde Vorseteher.
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Leopold Narnleitner Gmd.Ausschuss 
Josef Fichtl 
Georg Hufer 
Gabriel Amstier 
Karl Buchberger 
Jakob Aigner 
Johann Fries 
Ferdinand Solterer 
k.k.Bezirksvorseteher

Zur Beglaubigung: 
Karl von Billau m.p.

1. Komitatskommissär im k.k 
O.M. Schallor m.p.

K.K.Bau-Adj unkt.

18« Der gesamte Inhalt dieses Protokolles wurde auch dem zu diesem Zwecke 
in gesetzlicher Anzahlversammleten Gemeindeausschusse der Ortsg'emeihr 
de Perg wörtlich vorgetragen und wird nach genauer Erörterung desGe-i 
genstandes von demselben durch einstimmigen Beschluss die Genehmigung 
zu dem von der Marktkommune Perg nach Inhalt dieses protokolles gegen* 
über dem k.k. Aerar übernommenen Verpflichtungen und der übernommenen 
Haftung für dieselben erteilt. Der einstimmige Beschluss des' Gemeinde
ausschusses der Ortsgemeinde Perg wird durch eigenhndige Unterschrift 
der sämtlichen Mitglieder der Ortsgemeinde Vertretung bestätigt.

19. Der k.k.Bezirksvorseteher Ferdinand Solterer in Perg erklärt sich mit den in Anfochtungdfr-Unterbringung der k.k. Bezirkshauptmannscnaiv 
sowie der Naturalwohnung dos k.k. Bezirkshauptmannes getroffen n. 
oinbarungen vollkommen einverstanden; in Ansehung des für das k.k. 
Bezirksgericht beantragten Zubaues hält sich derselbe aber nicht - 
rochtigt, eine bestimmte Erklärung als Vertreter der Justiz abzug n, 
jedoch spricht er für seine Person die Ansicht dahin aus, dass durcn 
den beantragten Zubau nach den mit der Marktkommune vereinbarten MO - 
litäten eine sehr entsprechende Unterbringung des k.k. Bezirksg ri 
ermöglicht wird. Hiernach wurde das Protokoll geschlossen und von 
sämtlichen Beteiligten eigenhändig gefertigt. , .

Sebastian Fries m.p. Kommune Vorstener. 
Ignaz Schartlmüläer Komm.Aussch. 
Michael Rödlich "
Karl Terpinitz 
Friedrich Pelazzi


