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Lehr-Vertrag
Zwischen der Firma J. A. John in Erfurt einerseits und dem Kaufmann Rudolf
Morgenroth in Kranichfeld anderseits ist heute folgender Vertrag verhandelt und
beschlossen worden

§1
Der Inhaber der Firma J. A. John verpflichtet sich den Sohn des Herrn Rudolf
Morgenroth, Karl Morgenroth, für den Handelsstand vorzubereiten, demnach in allen
Geschäften, die in seiner Handlung vorkommen, zu unterrichten oder durch seine
Beamten unterrichten zu lassen; überhaupt durch eigenes Beispiel und Anleitung
dafür Sorge zu tragen, daß sich der Lehrling die erforderlichen Kenntnisse,
Fertigkeiten und Tugenden für seinen Beruf erwerbe. Der Lehrherr gestattet zu
diesem Zwecke dem Lehrling den Besuch der Handelsschule der
Reichenbach'schen Stiftung, auch gibt er ihm, wenn nötig, Zeit zu Privatstunden.

§2
Der Lehrling erhält Wohnung und volle Pension im Hause des Lehrherrn. Das Bett,
die Bettwäsche und die Handtücher hat der Lehrling selbst zu stellen.

§3
Als Lehrgeld hat Herr Morgenroth für seinen Sohn M. 300,- in Worten dreihundert
Mark p. a. zu zahlen; dieser Betrag ist halbjährlich mit M. 150,- praenumerando
zahlbar. Das Schulgeld trägt ebenfalls Herr Morgenroth.

§4
Für die Treue und Ehrlichkeit seines Sohnes bürgt Herr Morgenroth mit seinem
Vermögen und verpflichtet sich alle Schäden, die derselbe durch Untreue, Leichtsinn
oder Fahrlässigkeit seinem Lehrherrn zufügen sollte, zu ersetzen.

§5
Die Lehrzeit ist auf 3 Jahre, vom 1. April 1894 bis 31. März 1897 festgesetzt.

§6
Sollte sich früher oder später während der Lehrzeit ausweisen, daß dem Lehrlinge
die für seinen Beruf erforderlichen Eigenschaften abgehen, oder daß er
entschiedene Abneigung dagegen hegt, so ist sein Lehrherr nicht verbunden ihn zu
behalten, wohl aber wird er dazu beitragen, daß der Lehrling eine ihm angemessene
Laufbahn betrete. Eine Rückvergütung des bezahlten Lehrgeldes findet bei etw.
Entlassung des Lehrlings nicht statt.

§7
Als Schüler der Handelsschule ist der Lehrling dem Schulausschuß und dem LehrerKollegium untergeordnet. Sollten diese wegen groben Verstoßes gegen die SchulDisziplin oder wegen anhaltenden Unfleißes die Ausweisung aus der Anstalt über
den Lehrling verhängen, so steht es dem Lehrherr frei, ihn aus der Lehre zu
entlassen.

§8
Der Lehrherr fordert von dem Lehrling Treue, Gehorsam, Aufrichtigkeit,
unverdrossenen Fleiß und Eifer für den Nutzen des Geschäftes, Ordnungsliebe,
Pünktlichkeit und Gewissenhaftigkeit in allen ihm übertragenen Besorgungen,
Verschwiegenheit über alle Geheimnisse des Gewerbebetriebes, Handlungs- und
Familien-Verhältnisse, sowie einen sittlich guten Lebenswandel. Die Verletzungen
dieser Pflichten berechtigen den Lehrherrn diesen Vertrag aufzuheben.

Vorstehender, in zwei gleichlautenden Exemplaren abgeschlossener Vertrag ist von
beiden Kontrahenten eigenständig vollzogen worden.

Erfurt, den 7. März 1894
[Unterschrift J. A. John]

