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והמשכילים יזהירו כזחר הרקיע
ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד

Hochverehrtester Herr!
Mit tiefgefühltem Danke gegen den
Allgütigen begrüßen Millionen
den Tag, an welchem Sie, wun-
derbar von der gandenreichen Hand
Gottes geleitet, volle hundert Jahre
eines im Ruhmesglanze erstrahlenden
Lebens zurückgelegt haben. Durch
Ihre aufopfernde Menschenliebe,
durch Ihr unermüdliches Schafen
und Wirken für das Wohl der Un-
terdrückten haben Sie sich die Liebe
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die Hochachtung Aller erobert, so daß nicht nur Ihre Glaubensgenossen, sonder 
alle edel-
denkenden Menschen in begeisterungsvoller Verehrung zu Ihnen emporschauen
und wie in den Hütten der Armen, so in den Palästen der Reichen ein Jeder
vor dem Namen

Moses Montefiore

ehrfurchtsvoll das Haupt beugt.

Uns Israeliten aber muß es mit ganz besonderem Stolz und der beglückensten 
Freu-
de erfüllen, auf einen solchen Sohn unseres Volkes, auf einen ehrwürdigen 
Patriarchen in unserer Mitte hinweisen zu dürfen, welcher in rastlosem
Eifer, vor keiner Gefahr, keinem Hinderniß zurückschreckend, in allen Zeiten 
seies langen Lebens für das Recht der Unterdrückten eingetreten
ist und dadurch den Namens seines Gottes geheiligt und seinen Glauben zu



Ehren gebracht hat.

Unter den vielen Segenswünschen, welche Ihnen, hochverehrter Herr,
heute aus allen Welttheilen entgegengebracht werden, bitten wir auch un-
sere innigen und herzlichen Glückwünsche wohlwollend entgegen zu neh-
men. Wie der Allgütige bisher das Flehen der Unzähligen, die Ihren 
Bemühungen ein menschenwürdiges Dasein verdanken, erhört und Ihrem
Leben Seine Gnade und Seinen Segen hat zu Theil werden lassen, 
so möge Seine Huld auch fernerhin Ihr uns Allen theures Dasein
beschirmen. Möge Er durch weitere Vermehrung Ihrer Lebenslage an
Ihnen ein besonderes Zeichen seiner Gnade und Huld der Menschheit 
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offenbaren, möge Er sie die Zeit schauen lassen, der Sie durch Ihr segens-
reiches Wirken vorgearbeitet, der Sie den Dienst Ihres Lebens gewidmet
haben, die Zeit, wo allüberall, in allen Orten undLÄndern Verfolgung
und Bedrückung geschwunden ist, wo Liebe und Eintracht alle Bewohner,
welch Glaubens sie auch seien, umschließt.

Gott erhalte Sie noch viele Jahre in körperlichen und geistiger 
Frische. Israel zum Segen, der Menschheit zum Heil!

In Ehrerbietung und Hochachtung
verharren

der Landrabbiner und Vorstand
der Synagogengemeinde zu Hannover
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