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Diese Stellen sind vertrngsmäßig halbjahrig kündbar, doch ist die Verwandlung
der vertragsmäßigen Bestellung und die Erhöhung der Remuneration bei zufriedenstel-
lender Dienstleistung in eine definitive Staatsanstellung in Aussicht genommen. Bei Ver-
leihung dieser Stelle werden nur solche Bewerber berücksichtigt, welche sich über eine
gründliche Ausbildung im Freihnnd- und kunstgewerblichen Zeichnen und wo möglich
über fachliche Ausbildung an einer technischen oder artistischen Lehranstalt ausweisen
können.

Bewerber, welche überdies eine praktisch-industrielle Verwendung in einem der
beiden Industriezweige nachweisen können, erhalten bei sonst gleicher Qualification den
Vorzug. Für Cortina ist die vollkommene Kenntniss der deutschen und italienischen, für
Bechin jene der tschechischen Sprache in Wortlund Schrift unerlässlich. Die Compe-
tenten müssen in der Lage sein, für Bechin bereits vom l. Janner, für Cortina vom
t. Februar 1884 in Verwendung genommen werden zu können.

3. An der mit Frühjahr 1884 zu activirenden Fachscbule für Holzbearbeitung
(Tischlerei, Schnitzerei, Dreherei, lntarsia-Arbeit u. s. w.) in Bozen ist die Stelle des
Directors unter Zuerkennung der VllljRangsclasse der Staatsbeamten und eines Gehaltes
vnn 1400 B nebst entsprechender Activitätszulage und Anspruch auf Quinquennalzulagen
unter Aufrechthaltung der gesetzlichen Bestimmungen über das Probetriennium zu besetzen.

Bewerber urn diese Stelle haben sich über die Absolvirung der Architektur-
Abtheilung an einer technischen Hochschule, eventuell außerdem einer Meisterschule an
einer Akademie der bildenden Künste, sowie über ihre Leistungen auf dem bezeich-
neten-Gebiete der Holzbearbeitung auszuweisen. Der Nachweis einer praktisch-industriellen
Verwendung gewahrt bei sonstiger gleicher Qualification den Vorzug. Competenten für
die Stelle müssen in der Lage sein, sich mit l. Februar 1884 dem Untertichtsministerium
zur Verfügung zu stellen.

Die gehörig gestempelten und mit den Zeugnissen belegten Gesuche, 'denen wo
möglich künstlerische Arbeiten anzuschließen sind, müssen unter Anschluss eines curri-
culum vitae zu nachstehenden Terminen im Einreichungs-Protokolle des Unterrichts-
minisleriums übergeben werden: für Bechin bis zo. December, für Cortina bis 26., für
Bozen bis 27. December.

4. An der in nächster Zeit in Turnau (Böhmen) zu actiuirenden Fachschule für
Edelsteinschleiferei und Fassung ist die Stelle eines Directors mit einem iahr-
lichen Honorar von zooo H. zu besetzen. Die Bestimmungen bezüglich der allgemeinen und
fachlichen Vorbildung sind beziehungsweise die gleichen wie für die Stelle in Bozen;
Kenntniss der tschechischen Sprache sehr erwünscht. Die Competenten müssen in der Lage
sein, vom r. März 1884 in Verwendung zu treten. Einreichungstermin 31. December.

5. An der Fachschule für Glas- und Metallindustrie zu Steinschönau in
Böhmen ist die Stelle eines Werkrneisters für den Glasschnitt (Glasgreviren) mit dem
jährlichen Gehalte von 720 B. zu besetzen. _

Die Bewerber haben den Nachweis zu liefern, dass sie der technischen Fertigkeit
im iiguralen und ornamentalen Glasschnitt vollkommen mächtig, mit dem Aetzverfahren
auf Glas vertraut sind und entsprechenden Unterricht im Zeichnen oder Modelliren ge-
nossen haben. Einreichungstermin x5. Dezember.
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