
Vom En April 1779« 2ZZ

 jetzigen Idhkü, weiches! i) Eine Fortsetzmig der Jsenbiel'IischeN Streitigkeiien»&gt;Fvrtsetz««g
der Nachrichten von den neuern Reformatoren; und z) Volt den Freymäurern: Ursprung/
Geschichte und Zweck dieses Ordens, enthalt: ist gleichfals angekommen/ und für 4 Alb. vor»

 denen, die nicht darauf pränumcrirt haben, zu bekommen. Barmcier.
Nachricht: ' - . ^ &gt;’ 

 Zu einer Zeit, wo sich die Kunst mehr als jemals geschäftig beweiset, fast einen jeden Menschen,
der nur einigermaßen die Aufmerksamkeit seines Volks, oder Zeitalters, erreget, sogleich durch
den Grabstichel zu verewigen, muß es uns sehr befremdend vorkommen, daß uns von den er

 sten und erhabensten Gegenständen der allgemeinen Verehrung und Bewunderung nochKupfer-
stiche fehlen, oder, welches einerley ist, würdige, getreue Kupferstiche fehlen. ' t

Kaum fand ein scharfsichtiger Eavatcr unter so vielen Stichen vom großen Lriedevich
einen einzigen, worin er, als Physioguom und Kunst-Richter das Original nicht verkandre,
und welchen zu commentircn er der Mühe werth hielte. Und so kann man sagen, daß uns,
von mehr als einem der größten, weisesten und wohlthätigsten Prinzen noch bis auf diese Stun
de, auch nach oft wiederholten Abbildungen, ein den Augen und der Empfindung ihrer Unter
thanen und Verehrer Genüge leistenden Bildnisse in Kupfer fehle. Wem fällt Hiebey nicht oh
ne unser Erinnern, Georg der Dritte, der Weise, der Christ, der Großmüthige, der Va
ter seines Volks ein? Freylich auch von Ihm sind Kupferstiche in Menge vorhanden, alleiu^je-
der Unterthan und Fremde, der das Glück gehabt, den großen und angebeteten Beherrscher

, des Greßbritannischen Throns zu erblicken, bcdauret, daß er in diesen, zuweilen in der That
höchst sauber und kostbaren Stichen, kaum etwas mehr, als das Kleid des Monarchen, oder
Seine Frisur, vollkommen getroffen findet. .

Von dieser Betrachtung, und zumal von den läuten und wiederholten Wünschen, Sr.
Majestät getreuen Deutschen Unterthanen ermuntert, haben sich Berenberg und Thoms ent
schlossen, ein wahres und wie mau mit Zuverlaßigkeit behaupten kann, genau gleichendes Por
trait, dieses ihres Allergnadigsten und besten Königes von einem der berühmtesten Meister in
Deutschland stechen zu lassen, und in der Mitte des July Monaths dieses Jahrs zu liefern.

 . Dieser Stich wird nach dem genauen, in Sr. Majestät Zimmer befindlichen, Original-Gemählde
von dem berühmten Zoppani, 2i| Zoll hoch und i6Zoll breit haltend, und Sr. Majestät sitzend
vorstellend gestochen werden. s

Man findet am gerathensten, zu dieser von dem Publico längst gewünschten Absicht den
Weg der Pränumeration zu wühlen, und erhalten diejenigen, die von nun an dis Pfingsten
pranumcrircn, ein sauber abgedrucktes Exemplar für 20 Gute Groschen, die, so sudscribiren

'für 1 Rthlr. Dahingegen nach bemeldter Zeit kein Blatt unter 1 Rthlr. 4 Ggr. verkauft wer
den kann, auch genießen die Herren Pränumeranten und Subscribenten den Vortheil, daß sie
die ersten, wie bekannt, die besten Abdrücke von der Platte erhalten. Lauenburg den 24. März
 1779. Bcrenderg und Thome.

Zu Cassel nickt der Commissarius Barmeier Pränumeration und Subscription an.
Fremde und hiesige Personen, so vom Ziten Marz bis den 6ten April

in Cassel angekommen. '
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