
   
2. Marsch des Lebens für Israel in Davos 

 

 
 

Bitte um Vergebung 
Fakten: 

Der Landarzt Alexander Spengler, ursprüng-

lich aus Mannheim, entdeckte um 1850 herum 

die Heilwirkung der Davoser Luft. So ge-

schah es, dass Menschen aus allen Teilen Eu-

ropas, aus allen Nationen und aus allen sozia-

len Schichten nach Davos zur Kur reisten. Mit 

der Machtergreifung durch Hitler und die 

NSDAP wurde Davos zum europäischen Mik-

rokosmos, in dem die Gegensätze der damali-

gen Zeit auf engem Raum aufeinanderprall-

ten. Das führte zu Spannungen zwischen dem 

Wolfgangpass und der Zügenschlucht. 

 

Bekenntnis: 

Die Juden hier in Davos spürten viel Abneigung und Hass. Sie erhielten auch Morddro-

hungen. Als sie Hilfe gebraucht hätten, wichen viele Davoser Bewohner mutlos und ta-

tenlos zurück. Ihnen fehlte der Mut, sich offen gegen den Antisemitismus zu wehren und 

sich für ihre Jüdischen Mitmenschen einzusetzen. Ganz im Gegenteil zum Teil öffneten 

sich die Davoser für die Nazi-Ideologie. Diese Haltung der Einheimischen macht uns 

betroffen. Wir erkennen darin unseren eigenen fehlenden Mut und unsere eigene Tatenlo-

sigkeit. Wie oft machen auch wir die Faust im Sack, statt uns klar gegen Antisemitismus 

und Israelkritik zu wehren. Und wie oft schweigen wir heute, wenn Vorurteile und Vor-

behalte gegenüber jüdischen Gästen zu erkennen sind. 

 

Bitte um Vergebung: 

Wir bekennen unsere eigene Mutlosigkeit und Tatenlosigkeit, aber auch diejenige unserer 

Vorfahren hier in Davos. Auch unser Schweigen beklagen wir. Dieses Verhalten gegen-

über Juden und Jüdinnen tut uns von Herzen leid. Wir bitten unsere jüdischen Mitbürger, 

und Mitbürgerinnen sowie unsere jüdischen Gäste von ganzem Herzen um Vergebung. 

 

Verpflichtung: 

Als Teilnehmer am 2. Marsch des Lebens für Israel in Davos verpflichten wir uns, dem 

Antisemitismus und der Israelkritik abzusagen. Gemeinsam wollen wir unsere Stimme für 

die Juden und für Israel erheben. Wir ehren und schätzen das jüdische Volk und sind von 

Herzen dankbar für alle Segnungen, die wir durch die Juden empfangen haben. Wir heis-

sen jüdisches Leben in seiner Vielfalt in Davos und Klosters, in unserem Kanton und in 

unserem Land herzlich willkommen! 
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