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Ein Musensohn aus Markgröningen 
Carl Friederich Unj1·ids Jünglingsjahre und Wanderschaft 

Nicht nur die Künstler im heutigen Sinn, auch 
die Studiosi der Sieben freien Künste sowie 
der Medizin, also der spätantiken und mittelal
terlichen Universitätsdis.ziplinen, können sich 
auf die Musen berufen, die Töchter des Ge
dächtnisses, die alles wissen und helfen, die 
Wahrheit zu erforschen und in der rechten 
Form zu vermitteln. 

Ist dazu einer ,jung und gut" und im Freun
deskreis Künstlern verbunden, die sich blei
benden Nachruhm zu stiften fähig sind, wie 
einem J ohann Heinrich DANNECKER, Bild
hauer der Schiller-Büste, der eben, 1987, ·in 
Stuttgart mit einer umfassenden Werkausstel
lung geehrt wurde, dann verdient er den Na
men eines Musensohnes, auch wenn er später 
ein recht trockener Apotheker geworden sein 
sollte, der in der biederen Ehrbarkeit einer 
württembergischen Landstadt nicht mehr auf
fiel. 

Damit soll die Rede sein von Friedrich Karl 
UNFRID, dem Sproß einer drei Generationen 
den Markgröninger Apotheker stellenden Fa
milie: aber auch der Großvater, der als Bietig
h eimer Bürgermeisterssohn in die Familie 
Kerner eingeheiratet hatte, die damals auf der 
Apotheke (im Günzlerschen Haus am Anfang 
der Schloßgasse) saß, scheint schon von einem 
älteren Markgröninger Johann Jacob Unfried 

abzustammen, der 1615- 26 geistlicher Verwal
ter in Markgröningen gewesen war. 1 

Man sieht, der Name hatte in Markgröningen 
immer einen guten Klang und kein schlechtes 
Omen an sich: in Rottenburg, wo unser Fried
rich Karl Unfrid als "Apotheker UMFRID" 
sein Leben beschließt, mag das später anders 
geklungen haben. Die Namensänderung ist 
1831 nachweisbar.2 

Das Portrait, das Dannecker von seinem 
württembergischen "ami", Landsmann und Al
tersgenossen 1785 in Paris geschaffen hat, ein 
Tonmedaillon von 16 cm Höhe und 13 cm Brei
te, muß also gegen die Tradition der Dann
ecker-Werkskataloge "Apothekergeselle U n
frid" zubenannt werden.3 In der Stuttgarter 
Ausstellung hing das Foto (Abb.) dieses seit 
1942 verschollenen Jugendwerks unbeachtet 
(Kat. Nr. 10), aber es verdient in mehreren Hin
sichten unser Interesse. 

Theodor Musper hat in seinen Dannecker
Studien von 1942, die vorzüglich der Geschich
te des Schillerporträts gewidmet sind, das Me
daillon zum ersten- und letztenmal vor der Zer
störung (und der Wiederaufnahme des Fotos 
1987) abgebildet, im verkleinerten Format, 
aber als prägnanten Schlußpunkt: "Den Ab
schluß möge ein kleines Porträtmedaillon . .. 
bilden, das eigentlich ganz an den Anfang ge-
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hört hätte ... Es ist während der Pariser Stu
dienjahre entstanden und ist signiert: par son 
ami Dannecker Paris 1785. Dem Louis Seize 
verpflichtet, unterscheidet es sich durch seine 
malerische Tendenz von späteren ähnlichen, 
aber klassizistischen Reliefs, von denen wenig
stens die nach Rarper von 1798 und Heinrich 
Rapp um 1818 genannt seien. Im Unterschied 
zu den übrigen hier b esprochenen Arbeiten 
befindet sich das Original nicht in der Stuttgar
ter S taatsgalerie, sondern in Privatbesitz."4 

Die Widmung, offensichtlich auf der Rück
seite des Medaillons angebracht und auch bei 
Spemann gleichlautend zitiert, ist leider nach 
dem Verlust des Originals n icht mehr nach
prüfbar. Was sie besagt , sei h ier vermutungs
weise umrissen: 

Sicher handelt es sich nicht um eine routine
mäßig ausgeführte Gefälligkeitsarbeit Das 
oben erwähnte, recht nahe verwandte Bildnis
medaillon des Adolph Friedrich Rarper von 
1798 (Katalog von Holst Nr. 82) blieb beispiels
weise immer im Besitz des Künstlers, denn es 
stellte den Lehrer an der Hohen earlsschule 
und Ratgeber und Förderer gerade während 
des Studienaufenthaltes in Paris (1783-85) dar, 
dem er ständig auch brieflich verbunden blieb. 
Von Rarper ging 17 83 ein Brief an Danneck er 
nach Paris : "a Monsieur/ Monsieur Dannecker/ 
Sculpteur du Duc de Wurtemberg a Paris", der 
n icht nur durch diese großzügig angegebene 
Adresse, sondern auch durch seinen Schluß
satz "Viele Empfehlungen an alle Stuttgarter 
Künstler bin ich Ihrer aller ergeben ster Freund 
und Diener Harper" andeutet, daß die Lands
leute in Paris zusam menhielten und die Kon
takte pflegten. 5 

Wie kam nun Friedrich Karl Unfrid, der 
Markgröninger Apothekerssohn, in diesen 
Kreis und überhaupt nach Paris? 

34 

Der junge Unfrid ist der gleiche J ahrgang 
wie Dannecker (1758), aber sein Werdegang 
scheint in ganz anderen Bahnen zu verlaufen. 
In der sicheren Erwartung, daß ihm die seit 
1618 in Markgröningen zugelassene Apotheke 
später vom Vater "cediert" würde, hatte er erst 
einmal Latein lernen müssen , in der alten 
Markgröninger Lateinschule. 

Diese hatte damals ihren guten Ruf längst 
eingebüßt, die Präzeptoren galten durchweg 
als unfähig, im besten Falle mittelmäßig. Of
fensichtlich hielt die Apothekerfamilie auf gu
te Lateinkenntnisse, denn die hatte später der 
Examinand vor dem Medizinalkollegium in 
Stuttgart unter Beweis zu stellen. Vermerke 
über d ie Befähigung, Latein zu verstehen und 
als Fachsprache zu gebrauchen , waren obliga
torischer Bestandteil der Examensprotokolle, 
w enn auch Vermerke wie ,kann Lateinisch 
nicht zuverlässig' oder ,kann nicht genug La
tein' noch ein ,mittelgutes' Prädikat zuließen 
und die Übernahme einer Apotheke ,ob defec
tum linguae latinae' nicht scheiterte. Carl Frie
derieb Unfrid wurde zum Diaconus Gottlob 
Christoph Paulus geschickt, der 1772 seine 
Stelle in Leonberg "wegen Mystik" verloren 
hatte6

, in seiner Vaterstadt ,privatisierte' und 
seinen Unterhalt standesgemäß durch lateini
sche Lektionen aufgebessert zu haben scheint. 

Die Lateinschule wurde von künftigen Phar
mazeuten meist bis zur 7. Klasse durchlaufen. 
Daran schloß sich die Lehrzeit. Der siebzehn
jährige Unfrid begann sie 1775 und ,disziplinir
te' drei J ahre bei seinem Vater in der Markgrö
ninger Apotheke. Die Lehrzeit sch eint hier ver
hältnismäßig kurz bemessen gewesen zu sein, 
dauerte sie doch meist vier bis sieben Jahre. 
Mit zwanzig Jahren ist Unfrid ,Apothekerge
selle' und geh t auf die Wanderschaft, die' m in
destens fünf J ahre dauern soll und möglichst 
auch ,in der Fremde', d. h . außerhalb Württem-
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Carl Friederich Un
frid aLs Apotheker
geselle in Paris. Por
traitmedaiLlon ,par 
son ami Dannecker 
1785'. 
Foto: Staatsgalerie 
Stuttgart. Katalog 
v. HolstNr. 10. 



bergs, zu absolvieren ist. Diese Etappe dauert 
bei Unfrid nun außergewöhnlich lange, fast elf 
J ah re: sein Examensalter von 31 J ahren stellt 
die statistisch obere Altersgrenze der 
Examensprotokolle dar. Die Gewichtung der 
Aufenthalte: insgesamt 4 Jahre in deutsch en 
Landen (Kirchheim, Siegen, Regensburg), aber 
fünf Jahre und vier Monate Gesellenzeit in Lu
xemburg und vor allem Paris, daran angehängt 
,über ein Jahr' reiner Studierzeit dort- das ist 
ganz ungewöhnlich, ja üppig. Der gute Ex
amenserfolg zeigt , daß diese Zeitdispositionen 
bewußt getroffen waren. 

Bewußt auch, möchte ich meinen , ist in die 
geläufigeren Stationen, an denen Unfrid seine 
G esellenzeit im deutschen Sprachraum ab
dient, eine ganz und gar ungeläufige einge
schoben, die bisher nicht recht gelesen und 
entziffert worden ist: nach zwei Conditions
J ahren bei Herrn Gaupp in Kirchheimtreck 
(Adler-Apotheke) wandert Unfrid nach Westfa
len ins Siegerland: 6 Monate ,bey Herrn Deyzel 
in Siegen' vermerkt sein Examensprotokoll an 
zweiter Stelle, vor einem wieder geläufigen 
Conditonsaufenthalt bei Apotheker Pflanz in 
Regensburg (anderthalb Jahre). 

Siegen ist im ganzen Protokollbüchlein der 
Examin a zwischen 1762 und 1801 nicht mehr 
aufgeführt, sowenig wie die Pariser Zeit eine 
Parallele findet. Straßburg mit dem berühm
ten Apotheker Professor Spielmann und sei
nen ,Collegia Chymica et materiae medicae' 
findet sich dagegen im Protokoll der Prüfung 
des Josef J acob Lang vom 17. J an. 1769 (p. 69). 
1771/72 las in Straßburg Johann Heinrich 
Jung-Stilling ,mit Erlaubnis des Herrn P rofes
sor Spielmanns, ein Collegium über die Chy
mie' , ließ sich examinieren und rüstete zur Ab
reise.7 
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Beilage I (Umschrift; sinngemäß Ergänztes in 
runden Klammern): Apothekerexamensproto

oll StAL E 162 I Bü. 675 p. 121 

Stuttgardt den 25ten Sept. 1789 

wird examinirt der Apotheker Geselle 
Friderich Karl Unfrid aet. 31. von 

Margoeningen. 
Ein Sohn Johann Jacob Unfrieds Apothekers 
daselbsten . 
Hat diszipliniert bey seinem Herrn Vatter von 
1775. biß 78. 

J(ahre) (Monate) 
conditionirt bey Herrn 
Gaupp in Kirchheim 2. 
Deyzel in Siegen 6. 
Pflanz in Regensburg 1. 6. 

in Luxemburg 1. 
Charas in Paris 1. 

rußon ebendaselbst 4 
Bronniard ebendaselbst 6. 
Clouzel ebendaselbst 1 6. 
Blieb noch in Paris über ein Jahr und hörte 
Collegia. 
Hat sowohl in der lateinischen Schule in seiner 
Vatterstatt, als auch beydem dorten privatisi
ren den Diac. Paulus sich im lateinischen ge
übt. Ist wohl bestanden und wird den gute 
f\pothekern zugezehlt. Sein Vatter cediert ihm 
seine Apotheke. 
Praes(entibus) L. M. (= Leibmedici) 
Hopfengärtner 
J aeger. 
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BeiLage! 
Examensprotokoll 
des Markgröninger 
Apothekers C. F. Un
frid: handschriftlich 
von den prüfenden 
herzoglichen Leib
ärzten in einem Dia
rium 17 89 festgehal
ten. (Vorlage: 
Staatsarchiv Lud
wigsburg.) 



Damit ist der Name gefallen, der einem jun
gen angehenden Pharmazeuten zumal pietisti
scher Prägung das H erz höher schlagen lassen 
mochte. Goethe hatte im Straßburger Freun
deskreis Jung-Stilling seine Sieger~änder Ju
gendjahre erzählen hören und ihn zur Publika
tion gedrängt, die 1777 erfolgte: ,Heinrich Stil
lings Jugend' wurden ein Hausbuch auch der 
württembergischen Pietisten und ,Mystiker'. 
1801 trifft Stilling in Ludwigsburg mit seinen 
Freunden und B ewunderern zusammen, ein 
Ereignis, das sich dem jungen Kerner tief ein
geprägt und über das er später berichtet. Da
mit sei nur angedeutet, daß im Unfridschen 
Haus solche Einflüsse, etwa durch den ,Mysti
ker' Paulus, gewirkt haben können. Eine Merk
würdigkeit in der Unfridschen Familienge
schichte später könnte ebenfalls darauf deu
ten, daß ein gewisser Stilling-Kult Tradition 
wurde. Zwei Söhne studieren Kameralwissen
schaft und werden Kameralverwalter: diese 
Disziplin hat sich erst zu Beginn des 18. Jahr
hunderts gebildet, und einer ihrer berühmte
sten Professoren zuerst in Kaiserslautern, 
dann in Heidelberg und Marburg wurde eben 
Jung-Stilling 1778- 1803.8 

Wenden wir uns nun gleich den Pariser Jah
ren zu. Wird bei einem Examenskandidaten, 
der Colmar und Straßburg gesehen hat, im 
Protokoll vermerkt ,hat Latein in Eßlingen 
und französisch gelernt' (p. 49, vom 1. 8. 1764), 
so läßt sich daran die stillschweigende Souve
renität abschätzen, die Unfrid (nach einem 
Jahr im damals habsburgisch en Luxemburg) 
unmittelbar nach Paris führte. 

In vier Apotheken hat er dort insgesamt 4 
Jahre und 4 Monate Dienst getan. Der Sproß 
einer ursprünglich Bietigheimer Honoratioren
familie, die den ,Bietigheimer Römer-Thurm' 
im Wappen führte, scheint seinen Frankreich-
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aufenthalt genossen und wie bei einer Bil
dungs- und Kavaliersreise dazu genutzt zu ha
ben, sich in die französische Lebensart und 
Kultur zu vertiefen. 

Als Karlsschüler Dannecker und dessen 
Freund und Kollege Scheffauer, beide bereits 
von Karl Eugen zu fertigen ,Hofbildhauern' 
ernannt, im Spätsommer 1783 zu Fuß in Paris 
ankommen, um zwei Stipendienjahre anzutre
ten, rüstet sich auch Unfrid, von Luxemburg 
nach Paris zu wandern und seine Stelle bei 
Charas zu übernehmen. Der Terminus ante 
quem für das Unfrid-Medaillon Danneckers ist 
der 30. August 1785: da ziehen die Freunde zu 
einem abschließenden Studienaufenthalt nach 
Rom weiter.9 Es dürfte das Jahr sein, in dem 
Unfrid nach vier Monaten bei dem Apotheker 
Trusson zu Bronniard wechselt, wo er ein hal
bes Jahr bleibt. Oder hat er sch on die zweiein
halbjährige Condition bei Herrn Clouzel gera
de angefangen? Als einen feinen jungen Mann 
der Zeit schildert ihn jedenfalls sein ,ami' Dan
necker, mit Zopf und Jabot, einen jungen 
Herrn mit gutem Kopf und Geschmack, einen 
Gelehrten eher als einen banausischen Prakti
kanten. So bleibt der junge Mann, den ja keine 
wirtschaftlichen Nöte drängen, der sicher auf 
die Apotheke des Vaters zu einem verabrede
ten Zeitpunkt rechnen kann - und den in der 
Heimat womöglich manches abstoßen muß 
unter dem Regime des Karl Eugen, ,in Paris 
noch über eine Jahr' ohne Condition ,und hör
te Collegia'. 

Er studierte an der Sorbonne im Winterse
mester 1788/89 und im Sommersemester 1789. 
Es muß ein sehr aufregendes Sommersemester 
gewesen sein: die Generalstände erklären sich 
zur verfassungsgebenden Nationalversamm
lung, der Sturm auf die Bastille beendet ge
waltsam das Ancien regime. Ob Unfrid am 14. 
Juli 1789 noch in Paris weilte? Ob ihm der 



Boden unter den Füßen zu heiß wurde oder ob 
er in württembergischen Hofkreisen keinen 
Verdacht erregen wollte, als Aspirant auf eine 
der knapp über sechzig konzessionierten würt
tembergischen Apotheken? Jedenfalls tritt er 
brav am 25. September 1789 in Stuttgart vor 
den Leibmedici Hopfengärtner und Jaeger 
zum Apothekerexamen an, nachdem er am 16. 
August in N eckargartach bei Heilbronn Erne
stine Veronika Aeckerlein geheiratet hat, de
ren Mutter eine Uhland aus Tübingen ist. 
Pünktlich kommt ein gutes Jahr später der 
erste Sohn Karl August in Markgröningen zur 
Welt. 1798 sind es fünf Kinder in der Apothe
kerfamilie. Das letzte Söhnchen stirbt aller
dings bald nach der Geburt. Seinen Eintrag ins 
Taufregister ziert der Titel des Vaters: "Apo
theker und Senator". 10 

War Unfrid ein Sympathisant der Französi
schen Revolution, wie wir es von vielen Karls
schülern wissen? Kein Schatten eines Ver
dachts kann nach der Rückkehr im Land Karl 
Eugens auf den tadellosen Honoratiorensohn 
und Untertan fallen. 

Zwischen Dannecker in Stuttgart und dem 
Apotheker in Markgröningen ist ein späterer 
Kontakt, wie ihn der berühmte Künstler zu 
allen Jugenfreunden und ,Cameraden', etwa 
Scharffenstein, zuließ, nicht belegt. 

Dem Dannecker-Portrait Unfrids in der 
Stuttgarter Ausstellung zuliebe ist diese kleine 
Untersuchung begonnen und auf diesem 
Stand fertiggestellt worden: viele Fragen blei
ben noch zu klären. 

Die drei Söhne werden Kameralverwalter 
und Arzt: ein Nachfolger zur Übernahme der 
Apotheke ist nicht unter ihnen. 

Carl Friederich Unfrid scheint das nicht zu 
bedrücken. Im Alter von 65 Jahren übergibt er 
die Apotheke 1823 an einen fremden Nachfol
ger Christian Speidel, der aber bald gemüts-

krank wird. Das Haus in der Schloßgasse wird 
1828 verkauft. Nicht ohne Verdruß scheinen 
die alten Unfrids sich zum Wegzug aus Mark
gränirrgen entschlossen zu haben, wo sie Bür
gerrecht und Steuerpflicht behielten. Über ihr 
Motiv, nach Hirsehau bei Rottenburg zu ziehen 
(in den Akten meist Hirsau geschrieben), fin
det sich folgende Angabe vom 1. August 1831: 
"Der vormalige Apotheker Carl Friederich Un
frid von Marggröningen hält sich bald ein Jahr 
in hiesiger Stadt (Rottenburg) auf, um seinen 
Kindern, wovon eine Tochter hier und 2 Söhne 
in Herrenberg und Hirsau wohnen, näher zu 
sein. "11 

Von Hirsehau ,klagt' Unfrid ,wiederholt alte 
Apotheken-Ausstände' beim Stadtrat Mark
gränirrgen ein. Die Stadtratsprotokolle führen 
die Debenten namentlich auf, mit Vermahnun
gen oder anderen wenig tröstlichen Anmer
kungen für den Gläubiger. 12 

Die ganze Familie, einschließlich des 
Schwiegersohnes Oberamtsrichte r Gmelin, 
scheint dann zusammengewirkt zu haben, um 
dem Gesuch um Veränderung des Familienna
mens Unfrid in Umfrid beim König Wilhelm 
Nachdruck zu verleihen. Unfrids eigenhändi
ges Gesuch nennt die Motive: unfreundliche 
Bedeutung, Vexationen, sprich Hänseleien be
sonders unter Knaben. Ob er selbst in Mark
gröningen darunter zu leiden gehabt hat? Dort 
war der Name gewohnt und renommiert. 

Das Bietigheimer Wappen der Unfrids, dem 
Stadtwappen verwandt, spielt auf die Bedeu
tung ,Bergfried' = Turm an. Nie gab es vorher 
die Empfindlichkeit gegenüber einer ,un
freundlichen Bedeutung des Wortes'. Nach
dem der Markgröninger Stadtrat am 24. No
vember 1831 e ine Unbedenklichkeitserklärung 
abgegeben hat, wird dem Gesuch stattgege
ben. Das Stadtratsprotokoll vom 22. Dezember 
1831 enthält folgende Verlautbarung: ,Nach 
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Blatt 1 

Eigenhändige Eingabe Unfrids in Sachen Na
mensänderung 23. 7. 1831 
StAL E 173 III Bü. 6623 1 Bogen, Bl. 112 

Schwarzwald Kreis (unten Adresse:) 
Rottenburg, den 23./ An die 
30. Juli 1831 Königlich Hochpreiß
Bitte des quieszieren- liehe Regierung I des 
den Apotheker Unfrid Schwarzwald Kreises 
um Ermächtigung zu I in I Reuttlingen. 
Änderung seines Fa-
milien-Namens 

Eurer Königlichen Majestät 
wage ich, als StammVater der im Vaterlande 
angesehenen Familie Unfrid den Wunsch vor
zutragen, diesem Name eine, die unfreundliche 
Bedeutung des Wortes aufhebende, kleine Ab
änderung zu geben und an dessen Stelle mich 
und 

Blatt 2 

meine Nachkommenschaft in Zukunft 
Umfrid 

zu nennen. 
Meine Söhne: 
1.) Hofkarneral-Verwalter 

Unfrid zu Herrenberg 
2.) Karneral-Verwalter Unfrid zu Hirsau und 
3.) Dr. Unfrid, Prakt. Arzt zu Schwaigern 
von welchen beyde erstere bereits auch mit 
männlicher Nachkommenschaft gesegnet 
sind, werden es mir Dank wissen, wenn ich sie 
und die Ihrigen hiemit von Vexationen befreye 
welche vorzüglich unter Knaben öfters zu un
angenehmen Vorfällen führen. Unser Fami
lien-Wappen das den Römer= Thurm zu Bie
tigheim darstellt, haben wir zu aendern keinen 
Grund. 
Ich beschränke daher mein allerunterthänigste 
Bitte darauf 
daß ich für mich und meine Nachkommen gnä
digst ermächtigt werde in Zukunft 
den Familien Namen Umfrid zu führen. 
In tiefster Ehrfurcht 
Eurer Königlichen Majestät 

allerunterthänigster 
Selbst verfaßt. Carl Friederieb Unfrid 

vormals Apotheker in Marggroeningen. 
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Oberamtlichem Schreiben vom 5 ten Dez. wurde 
dem in Rotenburg privatisirenden vormaligen 
Apotheker Carl Friederich Unfrid, Bürger da
hier, durch ein Dekret der Kön. Regierung des 
Neckarkreises, vom 3. De(cem)b(e)r 1831. Nr. 
9786, gestattet, seinen bisherigen Familienna
men für sich und seine Nachkommen in "Um
frid" verändern zu dürfen, was heute dem 
Stadtrath eröffnet wurde mit dem Bemerken, 
daß in den öffentlichen Büchern deshalb Vor
merkung geschehe.' Im Markgröninger Tauf
und Familienregister ist dies mit schriftlichem 
Hinweis auf die ,Resolution der Regierung des 
Neckarkraißes', wobei das Datum verlesen ist, 
auch sorgfältig durchgeführt worden, alle Un
sind zum Um- verändert. 

Für die Nachkommen scheint sich dieses 
letzte Anliegen des ,StammVaters' durchge
setzt zu haben. Die alten Umfrids selbst stehen 
im Sterberegister der 1818 begründeten evan
gelischen Gemeinde Rottenburg verzeichnet 
so, wie sie jedermann immer geschrieben hat: 
Unfried. Am 4. Oktober 1834 ist Carl Friederich 
U nfrid gestorben, drei Jahre später folgt ihm 
seine Frau. Markgröningen hat das Bild dieses 
Bürgers zurückgewonnen. 13 

Anmerkungen: 
1 so HERMANN ROEMER, Die Markgröninger La

teinschule 1354-1922, Ludwigsburger Ge
schichtsblätter IX (1923), S. 67. 
nach A. WANKMÜLLER I L. VON KALITZSCH I I. 
FLECK. Liste der Apotheken-Inhaber zu Mark
gröningen, 1964 (als Manuskript), dankenswer
terweise zur Verfügung gestellt von der Apothe
kerfamilie Dr. David, Markgröningen. 
ADOLF SPEMANN, Dannecker, Berlin und Stutt-

10 

II 

12 

13 

gart 1909, Kap. X: Verzeichnis der Werke, Nr. 5: 
"Carl Umfrid, Apotheker aus Markgröningen, 
Reliefmedaillon; gebr. Ton ... Im Besitz des En
kels, Herrn L. 0. Umfrid, Stuttgart." 
CHRISTIAN VON HOLST, J ohann Heinrich Dannek
ker, Der Bildhauer, Monographie und Werkeka
talog, Staatsgalerie Stuttgart 1987 (zur Ausstel
lung vom 14. 2.-21. 6. 87), Nr. 10 Abb. 86. Das 
F oto wurde freundlich erweise von Herrn von 
Holst zur Verfügung gestellt. 
TH. MusPER, Dannecker-Studien: In: Zeitschrift 
des Deutschen Vereines für Kunstwissenschaft 
9 (1942), s. 275-76. 
SPEMANN 1909, Briefanhang Nr. 145, S. 76 (ohne 
Tagesdatum). 
ROEMER, Lateinschule, S. 69. Vermerke aus dem 
Examensprotokollbüchlein des S tuttgarter Me
dizinalkollegiums 1762-1801 (StAL E 162 I Bü. 
675). Dazu A. W ANKMÜLLER, Die Apotheker
examen in Stuttgart von 1762-1839, Beiträge zur 
Württ. Apothekengeschichte III (1957) S. 150. 
Unzuverlässig sind die Angaben Beitr. IV (1958/ 
60) Nr. 261. 
Johann Heinrich Jung-Stilling, Lebensge
schichte, Vollständige Ausgabe, mit Anmerkun
gen herausgegeben von G. A. BENRATH, Wiss. 
Buchges. Darmstadt 1976, Abschluß des S tu
diums in Straßburg, S. 286. 
Als Heidelberger Professor hielt Jung-Stilling 
1786 eine Festrede zum 400-Jahr-Jubiläum der 
Universität Heidelberg. 
SPEMANN 1909, Briefanhang Nr. 11: Scheffauer 
und Dannecker an Oberst Seeger (Rom, 4. Okt. 
1785). 
Familienregister der Evangelischen Kirchenge
meinde Markgröningen Bd. I Blatt 232, vgl. 
Taufregister 1798 25 A 9. 
StAL E 173 III Bü. 6623. 
Markgröninger Stadtraths-Protokolle 1828-
1832, S. 232; 369 weiter unten ausgeschrieben. 
s. auch W. H. HEIN, H. D. SCHWARZ, Deutsch e 
Apotheker-Biographie Bd. 2, Stuttgart 1978, S. 
703 s. v. Unfried. Dort wird wie bei Wankmüller 
als Sterbeort fälschlich Markgröningen ge
nannt. 
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