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Seiner Hochwohlgeboren
Sir Moses Montefiore Bart. etc.
Ramsgate. 
Hochverehrter Herr!
Das seltene Fest des Centenariums, das Sie am bevorstehenden 7 Marcheschwan
(26 October) begehen, drängt auch den unterzeichneten Vorstand im Namen der von ihm 
vertretenen Synagogen-Gemeinde der Metropole der Rheinprovinz Ihnen seine
Glückwünsche und den Ausdruck der Verehrung und des Dankes darzubringen. 
Die Vorsehung hat Sie auserkoren, ein Werkzeug ihres reichsten Segens
Durch mehrere Geschlechter hindurch zu sein. Was Sie Ihren Glaubensgenossen
In Europa, Asien und Afrika gewesen, wie Ihr fühlendes Herz theilgenommen an ihrem 
Wohl und Weh, wie Sie Ihren hervorragenden bürgerlichen, staatlichen und gesell-
Schaftlichen Einfluss in den Dienst der Interessen Israels gestellt haben, das
hat bereits der Griffel der Geschichte mit unauslöschbaren Lettern in die Annalen
unseres Volkes eingegraben. Wie einst Moses, unser grosser Lehrer, auf einem Hügel 
stand um zu Gott um den Sieg des im Thale kämpfenden Israels zu beten, so standen
Sie während eines  selten langen, thatenreichen, segenspendenden Lebens auf der hohen 
Warte der Zeit, das Auge stets gewandt auf das für seine Menschenrechte ringende
Israel und erflehten durch Ihren hohen Verdienste den Sieg der Freiheit über die Knecht-
schaft, der Civilisation über die Barbarei, der Humanität über die Roheit, des Lichtes über die
Finsterniss. Was Sie ferner als Philantrop und edler Menschenfreund Großes u. Unsterbliches
für alle Menschen ohne Unterschied des Glaubens u. der Raçe gewirkt haben, das wird 
festgehalten u. 
aufbewahret in der dankbaren Erinnerung der Geschlechter der Gegenwart u. Zukunft u. hebt 
Juden u. Judenthum, aus deren Mitte ein Heros an Tugend u. Menschenliebe wie Sie, 
hervorge-
gangen ist, in den Augen der Völker der Erde. Darum danket Ihnen, Hochverehrter Jubel-
greis! das Judenthum u. die Menschheit, darum beglückwünscht Sie Israel u. die 
Gesellschaft, 
und wir mit ihnen, zu der seltenen hundertjährigen Geburtstagsfeier; alle senden ein warmes, 
tiefempfundenes Gebet zu dem Allmächtigen empor, dass er Ihr kostbares Leben beschütze, 
Ihnen noch eine lange Reihe von Jahren die Frische des Geistes u. die ungebrochene Kraft
des Körpers erhalte, u. Sie die Früchte der unzähligen Saaten der Frömmigkeit, der 
Menschen-
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liebe, der Humanität, die Ihre spendende Hand in dem zurückgelegten Jahrhundert 
ausgestreut
hat, schauen mögen 
Das walte Gott!
Der Vorstand der Synagogen-Gemeine:
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professional scribe
Richly decorated document.  Vegetal frame with many interesting details on the left hand 
side (from top to bottom: the dates 1784 and 1884, Montefiore’s coat of arms, a medallion 
representing Cologne’s synagogue (“Die Synagoge in Cöln a/Rh. 
“ under the medallion), Cologne’s coat of arms, and finally the place and dates in Hebrew 
and German 
(Cöln, 20 October 1884. 
 (ב'רר'ח חשון ה'ר'מ'ה
The document as a whole is presented as a trompe-l’oeil of a scroll being unwound.   
Under the frame: Sal. Oppenheim Cöln.
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