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 [Heading:] 

Ex Hochwohlgeboren! [large script] 

 

[Text Testimonial:] 

 Hocherfreut begrüßen wir den Tag, an welchem Ew. Hochwohl- 

geboren das 100ste Lebensjahr zurücklegen; hocherfreut be- 

glückwünschen wir den Mann, den die allgütige Vorsehung  

diesen Tag in rüstiger Kraft hat erleben lassen. Vereint mit 

der ganzen Judenheit beglückwünschen wir Ew. Hochwohlgeboren 

zu den grossen Verdiensten, welche Sie Sich  um die Gesammtheit er- 

worben haben und welche Ihren Nahmen zu einem unsterblichen ge- 

macht haben. Wir wiederholen hiermit die heissen Gebete, welche wir bei 

dem zu Ehren Ew. Hochwohlgeboren zu veranstaltenden Festgottes- 

dienste zum Lenker der Geschicke emporsteigen lassen und wünschen Ew. 

Hochwohlgeboren zu Ihrem fernern Lebensabend stete Gesundheit und 

der Freuden Fülle, sowie wir in inniger Rührung für das Seelen- 

heil der edlen Lady Judith unsere Gebete zum Himmel senden. 

 Den schönsten Lohn Ihrer aufopferungsvollen Thätigkeit für 

das Gesammtjudenthum werden Ew. Hochwohlgeboren gewiss 

darin erblicken, dass Ihr hohes Beispiel Nachahmung findet 

und zu Werken tätiger Menschenliebe und ächt jüdischer Fröm- 

migkeit anspornt. 

 In diesem Sinne haben wir den Beschluss gefasst, an Ihrem 

Ehrentage am hiesigen Orte ein jüdisches Krankenhaus zu er- 

richten und hoffen, dass mit Unterstützung wohlwollender Gönner 

unser Vorhaben mit Gottes Hilfe gelingen werde. 

 

 Genehmigen Sie, hochedler Herr, die Versicherung unserer ausgezeich- 

neten Verehrung und unwandelbaren Hochschätzung, womit wir 

verharren 

  Ew. Hochwohlgeboren [large script] 
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[in very small script beneath decorative frame:] 

H.Moos&A.Randegg fecit 

 

[on back:] 

Gailingen 

Großherzogthum Baden 



Description: 

Size 58.4x48.4 cm 

single sheet, vellum 

simple frame enclosing hand designed floral frame. upper left corner: small design of the 

plates with the ten commandments on a cloud with an aureole 

large ornament letters at beginning of each paragraph. 

 

 

Observations: 

No reference to more general entities or concepts like civilization, humankind/humanity; 

(not very) hidden request for financial support for building a Jewish hospital. 


