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beiten. Er bekleidetein PreussendieStelleeinesköniglichenDi-
rektors; dochwar nachdamaligerWeise seineStellungnicht fix,und so verliesser 1746Berlin, und begabsichnachder Schweiz,wo er neun Jahre und die längste Zeit in Bern lebte. llier fer-
tigte er berühmte Monumente für die Iiirche zu Hindelbanls beiBern, und (larunter dassGrzubmalder 1751verstorbenen PastorinLanghans, welchesHellerund YVielanilhesnngenhaben. NnhlstelltehierdieMuttermitdemIiinde(lar, wiesieamTagedes
jiiilgsten Gerichtes aus dem zerborstenen Grabmal hervorkumint.I1!NICIISBVS-MiSCßl-615 19ist diesesWerkweitläufigbeschrie-ben. Bei Ch. v. Meehel ist es im liiupterstieheerschienen. H.Sonnenscheinfertigteein kleinesModellin Biscuit, welchesmit
5 Louisd'or bezahlt wurde.

Im Jahre 1755 erhielt Nahl einen Ruf nach Cassel, wo er Pru-fesser am CollegioCarolino, und zuletzt fürstlich hessischerRath
wurde, als welcher er 1781starb. Als sein Meisterstiiekin Casselnennt man das Standbild des regierendenLnnilgrafcnFriedrich II.vonHessen-Cassel,welchesebenfallsdurcheinenkleinenKupfer-stieh bekannt ist. Er fertigteindessennur dasModell, an dessen
Vollendung in Stein.hinderte ihn der 'l'ud.

Von ihm selbst gestochen ist:
DasGrabmalder Mme.Langhans.Nahlinv.et sm,'gr. fol.

NahlySimllael;BildhauerundBruderdesObigen,einwenigbo-lsunnterIiunstler. Ort und Jahr seines'I'0desist unbekannt, dochweiss man, dass er noch 1748 gelebt hat.

Nitlll,Samuel,Bildhauer,geborenzuBern1748,gestorbenzuCassel 1315. Er genoss den Unterricht seines Vaters, des berühm-ten BildhauersJoh. AugustNah], und ausgerüstet mit den niithi-
gen Vorkenntnissen besuchte er dann die Akademie in Wien. DieZeit war ihm indessen hier spärlichzugemessen. denn er konntenicht viel länger als ein Jahr den Studienobliegen, brachteabernoch ein zweitesJahr in Frankreich zu, Wohiner 1772von Wienaus reiste. Im Jahre 1774 begrüsste er endlich Rom, aber auchhier konnte er nur kurzeZeit den Studienobliegen, da er xiacliCasselberufenwurde. um seinemVateran derAusführungdes
lVlonnlnentes Fricdrich's II. von Hessen-Cassel hüifreiche Hand zu
leisten. Nahl der Vater fertigte das Modell, der Sohn aber leitete
die Vorarbeiten in Marmor. Es waren schon 1775 vier Blöcke Car-
rarisehen Marmors dagelegen, aber erst 1778fing man an, sie im
Groben zu behauen. Mittlerweile starb der Vater, und so nunblieb unserm Künstler die Vollendung dieser berühmten Statuenach demModelle desVaters."Den 14.August1785Wurdesie auf-
gedeckt.

Nahl fertigteindessenauch mehrereandereschöneBildwerkc;1789ein über den VerlusteinesVogelsweinendesliind in weissemMarmor; einenliegendenFlussgottin weissemiillarmor;dieBüsteseinesangestammtenFürsten,undjenedesHieronymusNapoleon;jene seinesVaters; ReliefsimMäirmorsaalezu WilhelmsliühebeiCnssel; einigeGrabmunumentemit sirungenDarstellungenetc.Nnhl war ein sehr talentvoller, denkender Künstler, und daherzeichnensichseineWerkevoranderngleichzeitigenErzeugnissender Plastik besondersaus. Er wurde Professorund akademischer
ßmh, und 1808 k. WestphülischerAlsadciuie-Direlstorin Gasse].


