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Nagh, FTBIICESCO,genanntil Centino, weiler vonCenta
gebürtigwar. Er war(einerderbestenSchülerGuercincfs,doch
nur in Farbe und Helldunkelgut, übrigens etwas trocken in der
Zeichnung,kalt in Gebiirdungexx,gemeinin Eründungen,wie
Lnnzi bemerkt. In der Isaakskircheund in andern liirclneuRimi-
ni's sind viele Bilde;-von ihm, Bliihteumxiööü.

Nahl, MilthlaSy Bildhauer, der Aeltere dieser Kiinstlerfamilie,
stammtewahrscheinlichvonStulpen, woeinChristophNhhl1665chur-
fürstlicher Amtswerkmeisterwar, vielleicht der Vater unsers Künst-
lers, der nachanderweitigerAngabezu Neilabei Bayreuthgebo-
ren wurdenseyn soll. Dieser-MathiasNahl warmarkgräflicher,
Hofschnitzer irrAnsbach, schon vor 1664.

Nahl, Johann Samuel, Bildhauerund SohndesObigen,gebo-
ren zu Ansbach166i, gestorben zu"Jena 1727 0.38!"1728. Ob er
im väterlichenHause die Anihngsgrnndeder Zeichenlsunsterlernt
habe, sagt die Geschichtenicht, dochYVGISSman, dasser schon
vor1690zumHofbildhauerRaenzsen. H]Bayreuthliam,umdie
Bildhauereizu erlernen. In dem erwähntenJahre u-ar er bereits
ausiibender Künstler, und in diesem Jahre, oder bald darnach
kam er nachBerlin, wo Nahl Hofbildbauerund Ehrenmitgliedder
Akademieder Iiiinste wurde. Er lertigte mehrere Bildwerke in
Steinund Gyps, welchener aufeigenthiirnlicheWeisebehandeln
konnte. Er besass nämlich das Geheiinniss, den Gyps so zu här-
ten, dasser nach der AnsichtdesKünstlerssogardemRegenund
Schneeausgesetztseynkonnte. BildwerhedieserArt fertigteNahl
für die Residenz und die Palläste des Churfiirsteil von Branden-

burg, und unterdengrösserenArbeitenin Steinnenntmanbe-
sonders das Piedestal der auf der langen Brücke in Berlin stehen-
den Reiterstatne Friedrich VVilhelmdes Grossen, welches er 1703
vollendete, und worauf er ein Patent erhielt, wieNicolaiversi-
chert. In diesemJahre verehelichtesich der Künstler, und später
wurdeer sogarRektorderAkademie.ImJahre1718verliesser
Berlinund ging nach Sachsen, Man sah daherin Leipzig. zu
Gera und in Jena vieleArbeitenvon ihrn, da Nahl für einen der
vorzüglichstenKünstlerseiner Zeit galt,

Nah! starb zu Jena im Jahre 1725i

Nßhl, Johann August, Bildhauer.geborenzu Berlin1710,ge-
storbenzu Cassel1731. Den erstenUnterrichtertheilteihm sein
VaterJohannSamuel,hiepaufkamer zu Schliiter,unclendlich
trat er eineIiuttstreisenachFgankrßichund Italienqm. Er be-
suchteda mehrereWerlsställeß.11mldie ÜBUIIUÜSSB.Welßhß61'
sichwährenddieserßeineq:Wanclepjuhyeexvqai-b,warenso bedeu-
tend, dasse: nachseinerRückkehrin Strassburgum dasMeister.
rechteinkommendut-fte,Obindessenhier vqnStrassburgim El-
sass, ade;vielmehrvonStrassburgin de; MarkBvanclenhurgdie
Rede ist, ist unsereWissens nieht genau zu bestimmen. 1m
Jahre1756vermählteer sichdaselbst,undarbeitetebis174gin
jenerStadt, vvoyaufer naohBerlinberufenwurde.Damalsgab
es in jenen:Orte, sowiein Potsdam,CharlottenburgundSans-
ißucivielzuthun. Nahlisteinerdenvqrziiglichsten,welchezur
VerzierungjenerBautenbeitrugen.E: fertigtevieleStatuen,Gruy-
PengVasen,OrnamenteanSäulenundDecken,u-a. In Berlin
"wem erdasOpernhausmitBild-Säulenundhalbexhubßue"A"


