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Schulprüfung König Friedrich Wilhelms I.

Vor 300 Jahren
- die Einführung der Schulpflicht in 

Preußen 
und eine vergessene Geschichte

Die  Szene  zeigt  Friedrich  Wilhelm  I.,  König  in
Preußen, bei einer, so ist es oft zu lesen, „Schulinspek-
tion“ anlässlich der Einführung der allgemeinen Schul-
pflicht 1717.  

So könnte es gewesen sein. 

Tatsächlich ist mit diesem Bild, das Adolf Men-
zel 1858 erstellte, ein Ereignis dargestellt, das sich
rund 13 Jahre nach Einführung der Schulpflicht er-
eignete. 

Und gerade dieses Bild fand Einzug in Schulen
Ostfrieslands des 19. Jahrhunderts. Es hing in Klas-
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Schulinspektion nach Einführung der allgemeinen 
Schulpflicht in Preußen 1717.

Bildnis nach Gemälde, 1858, 
von Adolph Menzel (1815–1905) 
Original: Nationalgalerie Berlin.
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senzimmern, doch die Geschichte, die der Lehrer stets
zu erzählen wusste, scheint vergessen. 

Sie findet sich im pädagogischen Lesebuch, das in
den Lehrerseminaren ab 1892 benutzt wurde. Der Rek-
tor des Oldenburger Seminars, Dr. Wilhelm Ostermann,
verfasste diese Schrift, nahm die Geschichte darin auf
und sie verbreitete sich. 

Der  Erzählung  nach  soll  sich  der  Schulbesuch  in
den Julitagen des Jahres 1730 zugetragen haben.  Der
König erschien, um den kleinen Flecken Giesenbrügge
in der Nordmark zu besichtigen  Ein nicht seltenes Un-
terfangen  des  Königs.  Schließlich  hatte  er  dem nach
niederländischem Vorbild gestalteten Dorf das Holz für
den Bau der Schule geschenkt und dem Lehrer Wend-
roth die Stelle übertragen. So weit scheint der Bericht
historisch korrekt 

(vgl. dazu: http://wiki-de.genealogy.net/Giesenbr%C3%BCgge).  

Die plötzlichen Besuche des Königs waren gefürch-
tet, endeten oft in einem Donnerwetter. Der Herrscher
besaß bekanntlich wenig Geduld. An diesem Tag aber
schien es zu seiner Zufriedenheit zu laufen. 

In Begleitung der Offiziere von Pannewitz und Ble-
sow hatte sich der König bereits in der Nacht auf den
Weg  gemacht,  erreichte  seine  Garnison  Küstrin  im
Morgengrauen,  schloss  diese Besichtigung gegen sie-
ben Uhr ab.

In der Kreisstadt Soldin prüfte er die Domänenkam-
mer.  Der  Domänen-  und  Kammerrat  bewirtete  den
Überraschungsgast und hatte zum Glück seine Bücher
ordentlich geführt.  Für  den Abend orderte  der König
Schinken,  Salat  und  Eier.  Er  beabsichtigte,  auf  dem
Rückweg einen weiteren Halt  einzulegen.  Der König
bevorzugte grobe Hausmannskost,  obwohl  gerade  die
seiner Gesundheit nicht unbedingt zuträglich war.

     

Lehrer Wendroth versorgte an diesem späten Nach-
mittag gerade seinen Garten, als der königliche Besuch
die Dorfstraße heraufkam. Ein Schrecken für den Leh-
rer,  selbstverständlich.  Aber  er  hatte  seine  Schule  in

Ordnung, konnte erklären, was er unterrichtete und
Friedrich Wilhelm I.  nahm Materialien in  Augen-
schein, prüfte Zensuren. 

Schließlich bat er darum, die Jungen des Dorfes
für eine Unterrichtsstunde zusammenzuholen. Auch
das geschah. Die Kinder stürmten in die Schule, der
König nahm auf  einem Stuhl  Platz,  die  Offiziere
standen dahinter.  Auf die  Fragen des Königs ant-
worteten  die  Kinder  offensichtlich  zu  seiner  Zu-
friedenheit. Dann aber kam eine besondere Aufga-
benstellung. 

„'Wenn ein Mensch,' begann der König, 'drei-
hundertfünfundsechzig  Tage  lang,  jeden  Tag  vier
Thaler  verdient,  wieviel  macht  das  am Ende des
Jahres  –  also nach dreihundertfünfundsechzig Ta-
gen – wie wollt ihr das finden – durch welche Spe-
cies?'“ Die Antwort kam rasch: Die Multiplikation.
Der König war sehr zufrieden. 

„'Recht so,' rief der König. 'Das ist meine liebste
Species. Rechnet das also aus, und wenn ihr es aus-

gerechnet habt,  dann
zieht von der Summe
zweihundertvierzig
ab – schreibt's  auf –
zweihundervierzig
ab, und dann will ich
wissen,  was  bleibt.
Vorwärts!'“

Zitiert aus: Wilhelm
Ostermann: Pädagogi-
sches Lesebuch für Leh-
rerseminarien. Olden-

burg, Leipzig 1901 (Erste
Auflage 1892) 
Darin: S. 138 ff.

„Schulprüfung König
Friedrich Wilhelms I.

(nach Hiltl.)“ 

Das  war  eine  Aufgabenstellung,  die  dem  Ruf
Friedrich Wilhelms entsprach. Der König, der auch
als der „Plusmacher“ bezeichnet wurde, besaß die
Fähigkeit vorausschauend zu rechnen. 
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Bereits  früh zeigte er  eine Abneigung gegen höfi-
sche  Protzerei  und Geldverschwendung,  er  legte  eine
ausgeprägte Neigung zu Sparsamkeit und soldatischer
Kargheit an den Tag. 

Das wirkte sich auf seine Regentschaft aus. Ihm war
bewusst geworden, dass, wollte er Wohlstand in Preu-
ßen erreichen, so musste er Produktion und Handel im
Land bündeln. Das bedeutete eine radikale Regulierung
der Aus- und Einfuhren. Preußen führte z.B. Tuche ein,
statt  sie selbst  zu produzieren und damit  zu handeln.
Das  änderte  sich.  Die  Grenzen  wurden  zu  Handels-
schranken. Die Ausfuhr von Wolle war verboten, eine
Zeit  lang stand sogar die Todesstrafe darauf.  Preußen
machte Plus, der Merkantilismus war geboren.

Ein anderes Beispiel. Kurz bevor Friedrich Wilhelm
seine Regentschaft  antrat,  verursachte die  Pest  ein so
großes Sterben, dass ganze Landstriche verödeten. Ärz-
te schienen machtlos. Preußen bündelte schließlich die
medizinische  Gelehrtheit  durch  Gründung eines  Pest-
hauses in Berlin.  Kurz nach der Amtsübernahme för-
derte  Friedrich  Wilhelm  diese  Einrichtung,  benötigte,
so die oft beschriebene Variante der Begründung dazu,
gute Ärzte für seine Soldaten. Er benannte diese Ein-
richtung „Charité“. 

Ohne  Zweifel.  Friedrich  Wilhelm  I.  förderte  die
Wissenschaft  und  Forschung,  er  wusste  sehr  genau,
dass er Menschen brauchte, die rechnen, schreiben, le-
sen  konnten.  Die  Schulpflicht  war  lediglich  eine
Schlussfolgerung. 

Doch so großzügig  im Schulbau, wie die Spende des
Königs  es  in  der  Geschichte  verheißt,  war  Preußen
nicht. Die Gemeinden hatten nahezu die vollständigen
Lasten zu tragen. So, wie die örtliche Verwaltung das
Polizeiwesen zu regeln hatte, musste nun auch die Um-
setzung der Schulpflicht überwacht werden. 

Die  Schulpflicht  traf  also  auf  erheblichen Wi-
derstand.  

<<<>>>

Bei Einführung des Verordnung zur Schulpflicht vermerkte
der König: 

„Wir vernehmen missfällig und wird verschiedentlich von
denen Inspectoren und Predigern bey Uns geklaget, dass die
Eltern, absonderlich auf dem Lande, in Schickung ihrer Kin-
der zur Schule  sich sehr  säumig erzeigen,  und dadurch die
arme Jugend in grosse Unwissenheit, so wohl was das lesen,
schreiben und rechnen betrifft,  als  auch in  denen zu ihrem
Heyl  und  Seligkeit  dienenden  höchstnötigen  Stücken  auff-
wachsen laßen.“ 

Quelle:
http://www.preussenchronik.de/episode_jsp/key=chronologie
_002390.html

<<<>>>

Die Geschichte in Giesenbrügge nahm, obwohl
Lehrer Wendroth Schlimmes fürchtete, eine glück-
liche Wendung. 
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„Da rief eine helle Stimme: 'Ich bin fertig.“ Wend-
roth atmete auf. Wer war es? Ha, der kleine, oft zurück-
gesetzte Jochen Müller hielt die Tafel empor.

'Na, mal heraus,' lachte der König. 'Wie ist das nun?
Was kommt heraus?“' 'Ich multipliziere dreihundertun-
fünfundsechzig mit vier; macht eintausendvierhundert-
undsechzig;  dann  ab  zweihundertundvierzig,  bleibt:
tausendzweihundertundzwanzig.'  'Bravo!'  rief  der  Kö-
nig. 'Gut gemacht. Und wenn nun zwei Leute sich in
die  Summe teilen,  wieviel  kommt  auf  jeden?'  Kurze
Pause. 'Sechshundertundzehn,' sagte Jochen. 'Sehr gut,'
rief der König, 'das ist ein kluger Bengel.'

Wendroth hatte seine Linke auf Jochens Kopf gelegt.
'Ein sehr kluger Junge,' sagte er, 'fleißig, Majestät, sehr
fleißig.'  'Glaub's,'  sagte  der  König.  'Was  sind  die
Eltern?'  'Arme  Tagelöhner,'  sagte  der  Schulmeister.
'Werde  nachsehen  lassen,'  entschied  der  König;  'hier,
Jochen, sind zwei Dukaten, und immer ordentlich rech-
nen!'“

Die Versorgung der Armen, Witwen und Waisen in
Preußen war allerdings ein Kapitel für sich. 

Dennoch.
Der Junge durfte das Waisenhaus in Potsdam besu-

chen. Eine großzügige Geste des Königs und sicherlich
im 18. Jahrhundert ein guter Start ins Leben.

Friedrich Wilhelm war ein Mann, der tatsächlich ein
ungeheuer großes Arbeitspensum an den Tag legte, früh
aufstand, Berichte, die auf seinem Tisch landeten, sehr
genau prüfte, und allerdings auch unter Umständen un-
angemessene, auf einen cholerischen Charakter verwei-
senden  Entscheidungen  traf.  Das  zeigt  sich  im  Vor-
gehen  gegen  den  Freund  seines  Sohnes.  Kronprinz
Friedrich  hatte  mit  ihm  eine  sorglos  geplante  Flucht
nach  England  unternommen,  die  schon  im  Ansatz
scheitern  musste.  Friedrich  Wilhelm  ließ  den  jungen
Offizier hinrichten, obwohl das zuständige Gericht ihm
einen  Gnadenweg  geöffnet  hatte,  und  der  Kronprinz
hatte zuzuschauen.

Gleichzeitig wird Friedrich Wilhelm I. eine Gering-
schätzung der Wissenschaften an sich nachgesagt. 

Der  König unterhielt  ein  sogenanntes  Tabaks-
kollegium, eine abendliche Männerrunde, die sich
zu  ausgiebigem Zechen  und  groben  Späßen  traf.
Dieser  Runde  gehörte  Professor  Jacob  Paul  von
Gundling (1673–1731) an, der, wird Berichten über
ihn gefolgt, durch überhebliches Auftreten und ei-
ner  Neigung zum Alkohol  auffiel.  Er  wurde  Ziel
unglaublich  grober  Scherze  im  Tabakskollegium,
jede Grobheit gegen ihn trug zur Belustigung bei. 

Dabei galt er als Berater des Königs, war Hof-
gelehrter und Präsident der Preußischen Akademie.
Er  bekleidete  ohne  Zweifel  eines  der  höchsten
wissenschaftlichen Ämter im Staat.

Doch die Rolle, in die der Professor in der Run-
de  des  Tabakskollegiums  gepresst  wurde,  musste
als  erniedrigend und quälend empfunden werden.
Und die Teilnahme war Pflicht. 

 Gundling versuchte zwei Mal zu fliehen, er wur-
de aber ins  Land zurückgeholt,  an den Tisch ge-
zwungen und das Leid setzte sich fort. 

Das  Tabakskollegium  Friedrich  Wilhelms  I.  im  Schloss
Wusterhausen um 1737, ein Gemälde,  das Georg Lisiewski
(1674-1750)  zugeschriebenen  wird.  An  der  Tafelspitze  ein
Hase.  Einerseits ist anzunehmen, dass mit dem Hasen Prof.
Gundling dargestellt wurde, andererseits besteht die Möglich-
keit, dass das Langohr lediglich symbolisch die „Haselanten“,
die Spaßmacher, darstellen sollte. 

<<<>>>
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Als der Professor starb ließ ihn der König in einem
Weinfass  unter  derart  erniedrigenden Umständen bei-
setzen, dass sogar die Geistlichkeit die Teilnahme an so
einer unwürdigen Trauerzeremonie verweigerte. 

Der Spott aber verfestigte sich. Auf einem Bild, das
das Tabakskollegium 1737 zeigt, sitzt Professor Gund-
ling als Hase in der Runde. 

Den  Lehrberuf  achtete  der  König  gering.  Lehrer
wurden mager entlohnt, hatten Küsterdienste zu erledi-
gen  und  kamen  ohne  Nebeneinkünfte  nicht  über  die
Runden. 

Dabei sammelte Friedrich Wilhelm I. als Kind Erfah-
rungen, die zur Förderung des Lehrberufes hätten bei-
tragen  müssen.  Der  Kronprinz  lernte  bis  zu  seinem
neunten  Lebensjahr  kaum  lesen  und  schreiben.  Die
Schuld an diesem Versagen wurde dem Hauslehrer ge-
geben. 

Die  Einführung  der  Schulpflicht  setzte  sich  sehr
langsam durch. Gerade in ländlichen Regionen wider-
setzten sich Eltern, denn Kinder hatten zu arbeiten und
zum Lebensunterhalt beizutragen, die Schule war unge-
liebte  Pflicht.  In  der  Folge  blieb  Analphabetismus in
einzelnen  Regionen  Preußens  noch  lange  auf  hohem
Stand. 

Was aus dem Waisenjungen wurde, das wird leider
nicht berichtet. Aber das Bild von Menzel vermittelte
eine Stimmung der Zeit, der joviale, wohlwollende Kö-
nig, die hohen Offiziere in Uniform, der ausgemergelte
Lehrer, neugierige, ehrfurchtsvolle, aber auch im Hin-
tergrund tobende Jungen, ein Mädchen am Rande. 

jk

Der Schulbesuch als Wohltat. 
Ein  Auszug  aus:  Friedrich  Eberhard  von  Rochow:  Der

Kinderfreund. Ein Lesebuch zum Gebrauch in Landschulen.
Frankfurt 1778,
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