
  

 

Otto Acker aus Waldeck 
 

Bewerbungsschreiben für Meisterprüfung 
 
Jena, d. 15.2.1885 
Verehrlicher Vorstand! 
Gesonnen, dem Verbande deutscher Baugewerksmeister beizutreten, beabsichtige 
ich, mich der nächsten Frühjahrsprüfung mit zu unterziehen. Ich richte daher die 
ergebenste Bitte an den verehrlichen Vorstand des Bezirksverbandes p.p., mich 
gefälligst davon in Kenntnis zu setzen, welche Papiere zu diesem Zwecke 
beizubringen, überhaupt welche Bedingungen zu erfüllen sind und auf welchen Tag 
der Termin der Prüfung anberaumt werden wird. Damit Sie im Stande sind, beurteilen 
zu können, ob ich würdig bin, ihrem verehrlichen Verband mal als Mitglied mit 
anzugehören, diene nachstehender kurzer Lebenslauf. 
Geboren bin ich im Jahre 1861 zu Waldeck und besuchte vom 6. bis 14. Lebensjahr 
die Volksschule zu Albersdorf. Nach meiner Confirmation Ostern 1875 bis dahin 79 
kam ich nach Jena in die Lehre und zwar zum Architekt und Maurermeister C. 
Timmler. Den Sommer hindurch habe ich praktisch gearbeitet und die Wintermonate 
zu meiner theoretischen Ausbildung benutzt. Nach Beendigung dieser 4-jährigen 
Lehrzeit blieb ich, indem noch recht interessante Arbeiten vorlagen, noch bis Ende 
September in demselben Geschäft. Vom Oktober 79 bis Ostern 80 besuchte ich die 
Großherzogl. Baugewerkeschule zu Weimar, woselbst ich aufgrund meiner Vorbil-
dung in Jena gleich in die zweite ... Klasse befördert wurde. Nach Beendigung des 
Semesters 79/80 habe ich bis Ende September in Leipzig und Stettin praktisch 
gearbeitet und besuchte hierauf im Wintersemester 80/81 die Baugewerkenschule 
Weimar wieder. Nachdem ich nun die Oberklasse dieser Anstalt absolviert hatte, kam 
ich wieder zu meinem früheren Lehrmeister und noch jetzigen Chef, den Herrn 
Architect Timmler in Stellung. Die letzte Zeitperiode mußte ich im Jahre 83 durch 
eine 10-wöchentliche und im Jahre 84 durch eine 4-wöchentliche Ersatzreserve-
übung unterbrechen. Die Jahre daher hat sich ein recht lehrreiches Feld zum Lernen 
für mich geboten. Neben dem ausgedehnten praktischen Maurergeschäfte, welches 
mein Chef betreibt, gingen ihm unter anderem größere und kleiner Aufträge über 
Ausarbeitung von Projekten und Bauausführungen von hier und auswärts zu.  Auf 
nähere Detaillierung der ausgeführten Bauten will ich weiter nicht eingehen, indem 
ich wohl voraussetzen kann, daß die praktische Tätigkeit des Herrn Timmler Ihnen 
wohl etwas bekannt sein dürfte. 
Für die spätere Konkurrenz, daß ich mich vielleicht als praktischer Maurermeister in 
Ihrem Bezirk niederlassen wollte, dürfen Sie auf keinen Fall annehmen, indem ich mir 
als Ziel einen anderen Platz gewählt habe. 
Einer baldigen Nachricht entgegensehend zeichnet hochachtungsvoll eines 
verehrlichen Vorstandes ergebenster  
     Otto Acker, d. Z. Bauführer 
 


