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Kurort Schruns setzt ein Zeichen für Europa -

Europa-Brunnen Coudenhove-

Kalergi
Mag. Christof van Dellen, Apotheker
Schruns im Vorarlberger Montafon ist als Kurort weit über die österreichischen Grenzen
bekannt. Nicht nur gekrönte Häupter erholten sich in der Kuranstalt des Primarius
Albrecht. Das „Who is who“ der europäischen Künstlerszene und viele Politiker stärken
sich durch strenge Diät und diverse Anwendungen für den stressigen Alltag. Manche
blieben Schruns für immer treu, wie die Opernsängerin Schwarzkopf, die ihren
Lebensabend hier verbrachte. Für andere war Schruns die letzte Station ihres
Lebensweges. Zu letzteren zählten Fürst Ernst Starhemberg oder auch Richard CoudenhoveKalergi, der am 27.Juli1972 in Schruns verstarb.
Außer einer kleinen Inschrift an der Promenade des Montafoner Flusses Litz gab es
bislang noch keine Erinnerung der Bindung des Ortes an den Gründervater der
Paneuropabewegung. Vor einigen Jahren wurde deshalb durch die Europa-Gesellschaft der
Kurgemeinde der Vorschlag unterbreitet, Richard Coudenhove-Kalergi ein bleibendes
Denkmal zu errichten.
Auf Grund von Umbauten im Schrunser Ortszentrum musste ein alter Hausbrunnen abgerissen
werden, an dem allerdings alle Nachbarn Schöpfrecht hatten. In weiterer Folge ergaben
sich 2016 bauliche Veränderungen an meiner Kurapotheke im alten Brunnenbereich neben
der Ortskirche. Dies führte zur Idee, die Brunnenneubaupläne mit einem CoudenhoveKalergi Denkmal zu verbinden. Ich habe daraufhin die Initiative und Koordinierung für
ein neues Brunnenprojekt übernommen.
Die Einweihung fand im Sommer genau am 45. Todestag von Richard Coudenhove-Kalergi
statt. Der Wiener Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn, nach dem zweiten Weltkrieg
als Flüchtlingskind nach Schruns gekommen und dort aufgewachsen war bereit, während
seines jährlichen Ulaubsaufenthaltes die Segnung des Brunnens vorzunehmen. Beim
Gedenkgttesdienst in der Pfarrkirche St. Jodok galten sodann die Gebete besonders einem
wachsamen Europa und dem Zusammenwachsen der europäischen Völker. Es wurde aber auch
der Menschen in den aktuellen Kriegs- und Krisengebieten gedacht, sowie aller jener,
die auf der Flucht sind. Für die Flüchtlinge wurde die Hoffnung ausgedrückt, dass für
dieses zentrale Problem in Europa Lösungen in christlicher Nächstenliebe gefunden
werden können. Zum Abschluß der Ansprachen hob der Präsident der Europa-Gesellschaft
Coudenhove-Kalergi Prinz Nikolaus von Liechtenstein hervor, dass die
Brunnennamensgebung ein Zeichen der Verbundenheit mit der fortschreitenden Einigung der
europäischen politischen Landschaft darstellt. Mit einer von Musik umrahmten Agape
feierte die Bevölkerung den neuen Europa-Brunnen, der mit den Aufschriften UnitasLibertas-Caritas an die Tugenden Europas erinnern soll.
Die Wertschätzung der Europa-Brunneneinweihung wurde durch Ehrengäste unterstrichen,
wie selbstvertändlicherweise des Schrunser Bürgermeister Jürgen Kuster, des

österreichischen Nationalratspräsidenten Karlheinz Kopf, der Vorarlberger
Landtagspräsidenten Harald Sonderegger, den Brigadier des Vorarlberger
Militärkommandos Erwin Fitz sowie des Generalsekretärs der Paneuropa Union Elsaß
Philipp Nuss.
Die "Europäischen Briefe" werden von der Coudenhove-Kalergi Gesellschaft herausgegeben. Sie erscheinen fallweise mit Beiträgen engagierter Europäer
und Europäerinnen. Richard Coudenhove-Kalergi, mit Wurzeln in mehreren europäischen Ländern, hat bald nach Ende des Ersten Weltkriegs als
Gegengewicht zu den totalitären Versuchungen von Faschismus, Nationalsozialismus und Kommunismus die Idee eines vereinten Europas entwickelt,
1923 die Paneuropa-Union gegründet und mit seinen Initiativen maßgeblich zur Schaffung des Europa-Rates 1949 beigetragen. Heute ist die Europäische
Union die politische und wirtschaftliche Verwirklichung des europäischen Friedensprojektes. Die 1978 mit dem Sitz in Genf gegründete CoudenhoveKalergi-Stiftung wurde formell in die Europa-Gesellschaft Coudenhove-Kalergi umgewandelt und will durch Publikationen, Studienprojekte und
Förderungspreise einen Beitrag zur Sicherung dieses Vorhabens leisten.

Besonderen Dank ergeht an unsere Sponsoren, die unsere Förderaktivitäten für das europäische Einigungsprojekt ermöglichen.
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Schruns goes Europe - European Fountain Coudenhove-Kalergi
Christof van Dellen M.S., pharmacist
Schruns, in the Montafon Valley in the province Vorarlberg, is well-known beyond the
Austrian borders as a health resort. Not only nobles but also artists and many
politicians recovered from their stressful evryday life in Primarius Albrecht's health
center. Many of them remained faithful to Schruns forever, like the opera singer
Schwarzkopf, who retired there. For others, Schruns was the last place in life. The
latter included Prince Ernst Starhemberg and even Richard Coudenhove-Kalergi, who died
in Schruns on July 27, 1972.

Apart from a small inscription on the promenade of the Montafon river Litz,
there was no remembrance of the resort's attachment to the founding father of
the Paneuropatic movement uptil now. Therefore, the European Society proposed
to the mayor of Schruns to establish a permanent monument for Richard
Coudenhove-Kalergi. .
Due to renovations in the center of Schruns, an old domestic fountain had to be
demolished. Later, in 2016, structural changes occurred at my curative pharmacy
in the old fountain area next to the local church. This led to the idea to
combine the fountain with a Coudenhove-Kalergi monument. At this point, I was
willing to take the initiative and plan a new fountain project.
The inauguration took place this last summer, on the 45th death anniversary of
Richard Coudenhove-Kalergi. The Viennese Archbishop Cardinal Christoph
Schönborn, who had come to Schruns after the Second World War as a refugee child
and grew up there, was willing to host the blessing of the fountain during his
annual vaccation stay. At the memorial service in the parish church of St.
Jodok, they prayed for a watchful Europe and the growing together of the

European peoples. But even the people in the current war and crises in the
Middle East, as well as all those with immigration status, were considered. For
the refugees, the hope was expressed that solutions in a Christian spirit could
be found for this central problem in Europe. At the end of the speeches, the
President of the European Society Coudenhove-Kalergi, Prince Nikolaus of
Liechtenstein, emphasized that the name in the fountain was a sign of the
connection with the forthgoing integration of the European political landscape.
With a music-framed agape – a gathering with drinks and simple snacks the population celebrated the new Europe-fountain with the inscriptions
“unitas-libertas-caritas” which is intended to recall the virtues of Europe.
The appreciation of the European fountain inauguration was highlighted by many
honored guests, such as the mayor of Schruns Jürgen Kuster, the President of
the Austrian National Council Karlheinz Kopf, the President of the Province
Coucil of Vorarlberg Harald Sonderegger, General Erwin Fitz of the Vorarlberg
Military Command and the Secretary General of the Pan-European Union Alsace
Philipp Nuss.
Comment on the “European Letters”

The ”European Letters“ are published by the Coudenhove-Kalergi Society. They appear on an ad hoc basis with contributions written by dedicated
Europeans. Richard Coudenhove-Kalergi, with roots in different European countries, developed the idea of a united Europe as a counterbalance to the
totalitarian temptations of fascism, National Socialism and communism soon after World War I. He founded the Paneuropa-Union in 1923 and contributed to
the founding of the Council of Europe in 1949. The present European Union was a result of the political and economic realisation of the European peace
project. The European Society Coudenhove-Kalergi, established as a Foundation in 1978, is dedicated to ensuring the success of this unique project by
means of publications, study projects and granting of awards.

Special thanks go to our sponsors enabeling us to carry out our European promotion activities.

