
Die Entstehung der Schule 

 

In Vorbereitung auf das 425-jährige Jubiläum des Hennebergischen Gymnasiums beschäftigen 
sich jetzige und frühere Schüler, Lehrer, ehemalige Lehrer der Einrichtung und viele andere 
mit der Geschichte des Gymnasiums. Das Jubiläum gibt Anlass, darüber nachzudenken, wie es 
zur Errichtung des Gymnasiums in Schleusingen kam. 

In der Grafschaft Henneberg fehlte trotz der Stadtschulen in verschiedenen hennebergischen 
Städten eine höhere Schule, auf welcher Schüler soweit herangebildet wurden, dass sie von 
dort unmittelbar auf die Universität überwechseln konnten. Diese Schüler sollten dann der 
Grafschaft Henneberg als Rechtsgelehrte oder als Pfarrer dienen. 

Das Fehlen einer höheren Schule brachte die Grafen von 
Henneberg auf den Gedanken, nach dem Vorbild der öffentli-
chen Landesschulen zu Pforta, Grimma und Meißen, eine 
solche Lehranstalt auch im eigenen Land zu errichten. Über 
den Ort der zukünftigen Landesschule gab es verschiedene 
Vorstellungen Kloster Veßra wurde vorgeschlagen, da u.a. 
durch die Einsamkeit des Ortes die Zöglinge nicht zu Zer-
streuungen und zum Genuss städtischer Vergnügungen ver-
lockt würden. 

Jedoch kam dieser Plan, der etwa der Errichtung der würt-
tembergischen Seminare in den alten Klöstern Maulbronn, 
Blaubeuren etc. entsprochen hätte, nicht zustande. 

Ein weiterer Vorschlag bezog sich auf Meiningen. Aber Mei-
ningen drohte beim Aussterben der Henneberger, auf Grund 
eines Vertrages von 1542, an das Stift Würzburg zurückfal-
len. Wilhelm der IV. von Henneberg empfahl seinem Sohn 
Georg Ernst, ,,dass er sich vor allen Dingen der Schule zu 
Schleusingen hertzlich annehmen, und dieselben mit gewis-
sen Renten (d.h. Einkünften) und Einkommen verbessert 
wollte, dass nicht allein Einheimische, sondern auch Fremde 
daselbst zu studieren gute Gelegenheit haben mögten und 
daß hierinnen auch sonderlich gemeiner Bürgerschafft Not-
durfft bedacht würde, weil dieselbige des Ortes eine schlech-

te und geringe Nahrung, und auch sonstens keine Handlung hätten, dass sie also etwa von 
frembder Leut Kindern und Kostgängern einen Zugang haben mögten." 

Nach dem Tod seines Vaters (1559) entschied sich 
Georg Ernst, eine höhere Schule in Schleusingen zu 
errichten, weil sein Vater es empfohlen hatte und da 
es auch "Sitz seiner Vorfahren" sei. Außerdem stand 
in Schleusingen seit 1545 das erst 1502 gebaute Bar-
füßerkloster leer und konnte für diesen Zweck genutzt 
werden. 

"Daher meynet Fürst Georg Ernst, man könne solches 

nicht besser nutzen, als wenn man eine Schule darin-

nen anstelle; worauf dann etliche Zimmer zu Schul-

stuben und Autitiriis (d. h. Hörsälen), etliche zu Woh-

nungen und Speiß-Gemächern accomodiret worden." 

1560 erhob Georg Ernst die erste Schleusinger Stadt-
schule zur Landesschule. Am 7. Juni 1577 erfolgte 
dann die feierliche Einweihung des Gymnasiums, d.h. 
die Landesschule wurde zum Gymnasium. 

Gründungsurkunde der Schule 

Graf Georg Ernst zu Henneberg 



Am 22. Juni wurde der erste Rektor, Wolfgang Moller aus Meiningen eingeführt. W. Moller, ge-
boren 1544, war das erste in Meiningen nach evengelischem Ritus getaufte Kind gewesen. Bei 
der Eröffnung zählt das Gymnasium außer dem Ephorus (Superintendenten), sechs Lehrer, den 
Rektor, den Konrektor, den Prokonrektor und drei "Collaboratores" (Hilfslehrer), von denen der 
erste gleichzeitig Inspektor communitatis (Internatserzieher) war. 

Dem entsprach die Zahl von wahrscheinlich 5 Klassen. Schon bald wurde die Zahl der Klassen 
auf 6 (mit 7 Lehrern) und spätesten 1597 auf 7 Klassen (mit 8 Lehrern) erhöht. Die Schulzeit 
für die meisten Klassen war auf 30 Stunden bemessen. Die Stunden lagen an allen Tagen von 
6 bis 9 Uhr und von 12 bis 15 Uhr. Der Unterricht bezog sich im wesentlichen auf Katechismus, 
Bibelsprüche, Psalmen, Rechnen, Singen, Logik, Rhetorik, Universalgeschichte, Arithmetik, 
Lateinisch, Griechisch und Hebräisch. 

"Um eine Anzahl armer Knaben, als die zwanzig 

oder dreißig, welche aus der Herrschaft (ge-

)bürtig und der Armut halber zu dem Studieren 

den Verlag (d.h. die Mittel) nicht haben können, 

doch sonst feine, rund, zu den Studiis tüchtigen 

Köpfe haben, beisammen in einer Kost zu unter-

halten." Am 14. Oktober 1577 wurde dieses Zu-
sammenwohnen, das Alumnat, eröffnet. Nur 
noch 6 Jahre bis zum Tod von Georg Ernst 1583, 
stand das Gymnasium unter Hennebergischer 
Landesherrschaft. An der Beisetzung des Grafen 
nahmen 400 Schüler teil. Das Gymnasium hatte 
zu dieser Zeit schon einen ansehnlichen Umfang 
erreicht.  
Nach einigem Hin und Her in der Erbfolgeangelegenheit wurde eine "Chur- und Fürstlich Säch-
sische Gemeinschaftliche Landesregierung" für die Grafschaft Henneberg zu Meiningen einge-
setzt, unter der die Grafschaft und mit ihr das Gymnasium bis 1660 verblieben. 

Zur Geschichte des Henneberger Gymnasiums finden sich zahlreiche Materialien in der Biblio-
thek des Gymnasiums und im Schloss Bertholdsburg. 

Altes Schulgebäude auf den Mauern der Stadt 


