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rirte in Rom tlie portugiesische Kirche zum heil. Anton von l'a-
dua. und wurde Bann ebenfalls nach Neapel berufen, wohin ihn
J. B.Fischer begleitete. Es ist-diess der spätere k. k. Hofarcliitelit
Fischer von Erlach. Das 'l'orlesj.ihr dieser beiden Künstler finden
wir nicht angezeigt.

Schor, Johann Baptist Ferdinand, Architektund Mai",
wurde 1636 zu Innsbruck geboren, und von seinem Vater Eigid in
der Zeichenhunst unterrichtet, der ihm besonders den Viguolzi zum
Studium gab. Nach dem Tode des Vaterskam er zu JosephWald-
mann in die Lehre, bei welchem er sich der Arehitehtixrmalorei he-
fliess, als er aber nach Verlauf eines Jahres zur Fortsetzung seiner
Studien nach Rom sich begeben hatte, war es der päpstliche Ober-
Architelit Mich. Aug. Ilicciolini, der Freund seines Vaters, welcher
sich des Jiinglings freundlich annahm. Schur zeichnete drei Jahre
unter Leitung dieses Iiiinstlers nach alten plastischen und archi-
tektonischen Vorbildern, und nach Verlauf dieser Frist hehrte er
mit einem reichen Porte-feuille nach Innsbruck zurück. In dieser
Stadt malte er 1708 mit seinem Vetter M. Gumpp die grusse heil.
Grabvorstellung,imliloster zu Wiltau, welchenoch vorhandenist.
Hierauf malte er im fürstlichenPalais zu Brixen Dccorationenzu
einem Theater, endlich aber kann er nach Prag, wo Schor als
Maler und liriegsbaumeister, so wie als Professor der Geometrie
viele Jahre thätig war. Zuerst malte er für die Carmeliter eine
Grabvorstellung und fertigte die Zeichnung zum Hochaltare ihrer
Iiirche- Er malte dann auch mehrere Altarblätter für die Iiirchen
in Prag und der Umgegend.Bei der Seeligsprechungdes heiligen
Johann von Nepomuciimalte er viele Deöorationsstiiclieund bei
derliaiserkrönung ein grossesLustgebäudcmit einen-Kuppel.Auch
von Schor gemalte Gärten, Springbrunen , Grotten u. s. w. wur"
den damals angebracht. Hierauf wurde er Professor an der Inge,
nierschule. Als solcher hatte er bei der Fortifiltation von Prag
und Iiönigsgrätz Theil. Im Jahre 1757 stellte er sein Modell zur
Befestigungvon Prag auf, und dieses wurde bei den späteren Ar-
beiten berücksichtigt. Im Jahre 1745 wurde er in Wien an dem
EmanuePschen Cadetencor s Lehrer, mit dem Charakter eines Ar-
tillerie-Majors.SpäterkehrteSchurwiedernachPragzurückund
starb daselbst: 1767- Ueber andere in Prag ausgeführte Werke
s. Dlabaeis böhmisches liiinstleriLexikon. Hanclzeichnungen der
Tiroler Schot- findet man in der Boschmandschen Sammlung im
Ferdinandeum zu Innsbruck. In den Abbildungen der böhmischen
Gelehrten und Künstler von Pelzel ist das von Balzer gestochcne
Bildniss dieses Künstlers.
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Schorb, Jakob, Bildhauer,geb. zu Coblenz1810,erlerbte (lassc-lhst
die Anfangsgründeder Kunst, und war schonein geübterBild-
hauer, als er 1840nach München sich begab. Er führte (lu Bü-
sten und andere Bildwerlsein Gyps aus, wovdu rlie ersteren sich
durch charakteristischeAuffassungauszeichnen.Späterbegabsich
Schon-bnach Italien, wo er sich noch gegenwärtigaufhält. Ein be-
deutendesoriginellesWerk,welcheser 1844in Romausllllnrtc,ist
seine Statue des Moses in dem Nlonumente, wie er demVollse (H15

güullcheGesetzverkündetund daraufhindeutenSchüljjßl ein
Künstler, der Grosses zu leisten im Stande ist.
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