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Sir Moses Montefiore, Baronet  

London 

 

Hochzuverehrender, ehrwürdiger Herr ! 

 

Der Tag, an dem Gottes Gnade Sie Ihr hundertstes Lebensjahr vol- 

lenden lässt, ist für ganz Israel ein hohes Jubelfest.  

Hundert Jahre! Im Meere der Ewigkeit freilich nur ein winziger 

Tropfen, - aber für ein Menschenleben ein seltenes, hoch bedeutungsvolles  

Alter, das der Herr nur seinen besonderen Lieblingen zu Theil werden lässt.  

Hat aber ein Menschenleben wie das Ihrige, ehrwürdiger Herr, bis ins 

höchste Greisenalter im Dienste der edelsten Güter der Menschheit, - im  

Dienste des heiligen Glaubens und der Menschenliebe, - unausgesetzt 

gestanden, dann ist der Abschluss des hundertsten Lebensjahres nicht 

bloss für den engen Kreis der Familie, des Vaterlandes, sondern zu- 

gleich auch für den weiteren Kreis der Glaubensgemeinschaft, wenn nicht 

gar der ganzen Menschheit ein hoch bedeutungsvoller Abschnitt.  

Darum sammelt Israel sich auf dem ganzen Erdenrunde an 
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Ihrem Jubeltage, um in der Erinnerung an Ihre grossen Thaten in Da- 

maskus, Kairo, Konstantinopel, Marokko, Jerusalem, St. Petersburg u.  

a. a. O., durch die Sie sich unsterblich gemacht, - in der Erinnerung 

an die zahllosen Denkmäler des Wohlthuns und der Frömmigheit, die Sie  

sich in Ihrem inhaltsreichen Leben gesetzt, für die Gnade Gottens, die 

so sichtbar über Ihnen gewaltet, aus der Tiefe des Herzens zu danken und 

für Ihr hostbares Leben zu flehen.  

Auch wir, hochzuverehrender Herr, fühlen uns als ein Glied in der gros- 

sen Kette unserer israelitischen Glaubensgemeinschaft von denselben Dank- 

gefühlen an Ihrem Jubeltage beseelt. Aber zugleich drängt es uns, Ihnen  

auch Namens der hiesigen „Synagogen-Gemeinde,“ ferner Namens 

des hiesigen frommen Bruderschafts „Chebrah kaddischa,“ endlich Namens 

des hiesigen „jüdischen Kurhospitals“ die wärmsten Glückwünsche Ih- 

nen zu Füssen zu legen.  

Wie die Gnade Gottes mit den ersten hundert Jahren Ihres reich geseg- 

neten Lebens gewesen ist, so möge sein Gnade und Barmherzigkeit auch 

fürder mit Ihnen sein! Möge der Herr Ihr kostbares Leben noch lange,  

recht lange behüten, beschützen und segnen!  

Das walte Gott! 



[Signatures:] 

 

Colberg, den 1. Marcheschwan 5645/20. October 1884.  

 

der Vorstand der Synagogen-Gemeinde.  

 

Dr. Hirschfeld 

Könige Sanitätswolf. 

M. Friedländer.  

L. Katz 

 

Der Vorstand der Chebrah kaddischa 

Michaleis Alexander  

Marius Levinthal 

Friedr. Bernhard.  

 

Der Vorstand der jüdischen Kurhspitals.  

H. Bernhardt 

Dr Hirschfeld 

König Sanitätsrath. 

Rabb. Dr Goldschmitz 

M. Friedländer 

Jacoby   
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