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Der Künstlername Schrott-Vorst erinnert an das Schloß Vorst, das in Algund bei 
Meran, auf einem kleinen Hügel am rechten Ufer der Etsch, liegt. U nd weil die 
Schloßbesitzer O thm ars Eltern waren, verbrachte er die Kindheit in einer zauber
haften Umgebung, im Kreise seiner Geschwister Walther, Marianne und Henriette 
(Schrott-Pelzel), der späteren Tiroler Heim atdichterin.

Seine Geburtsstadt war -  wie die seines Vaters Alois Schrott -  Innsbruck. Am 
28. April 1883 geboren, w urde er am 8. Mai 1883 in der Innsbrucker Dom pfar
re St. Jakob auf die N am en O thm ar Edm und Josef getauft. Er starb in Eppan am 
28. Mai 1963 und w urde im Grabe seiner Eltern, in der Pfarre St. Vigil in M eran- 
Untermais, beigesetzt.

In den »Vorarlberger Nachrichten«, 30. August 1952, erschien folgende W ür
digung (Dr. P., d.i. Dr. Paul Pirker): »Prof. Schrott-Vorst. Dieser Tage feierte der weit 
über die Landesgrenzen gefeierte Künstler seinen 70. Geburtstag, der in der großen Künst
lerwelt als Ereignis galt. Was stets das Kennzeichen eines großen Mannes war: Universa
lität des Geistes und Güte des Herzens, sie sind in diesem Edelmenschen in reichem Maße 
vereinigt. Um sich mit den Materialien seiner Kunst vertraut zu  machen, arbeitete er jahre
lang in den Marmorbrüchen von Laas, in Neapel lernte er die Kunst des Gießens, im Gröd- 
nertal jene des Holzschnitzens, um dann auf den Akademien in München und Wien in der 
Linie seine Vollendung zu  finden und in den Ehrentempel seiner Südtiroler Heimat einzu
ziehen. Sein ganzes Leben und Streben galt der Kunst, und so war sein Atelier in Hohen
ems Ziel aller Strebenden, um Anregung und Idee aus den reichen Erfahrungen dieses 
wunderbaren Talentes zu  schöpfen. Leider wurde auch er während des Krieges ausgebombt, 
verlor eine große Anzahl seiner Kunstwerke, aber er behielt seine Kraft, seinen goldigen 
Humor und den unwiderstehlichen Willen zur Offenbarung seiner Geheimnisse um das 
Schöne. In Telfs fand er nun eine neue Heimat. In ihm verliert Vorarlberg ein erstes Talent, 
aber seine vielen Freunde behalten ihn lieb und wünschen ihm viel Glück und Segen für 
seine weitere künstlerische Laufbahn. Dr. P.«

Zu berichtigen ist in dem Artikel, daß der 1883 geborene Künstler damals sei
nen 69. Geburtstag feierte, nicht den 70., wie darin angegeben. Als diese Laudatio 
erschien, lebte der einst angesehene Künstler (Abb. 1) eher zurückgezogen in 
Hohenems, w o er vom  1. D ezem ber 1944 bis 4. September 1952 gemeldet war. 
Das von ihm eigenhändig ausgefüllte und unterfertigte Anmeldeformular weist 
»1883« als sein Geburtsjahr auf. N och vor Kriegsende aus M ünchen (H ohenzol-
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