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[Text Testimonial]

Sir Moses Montefiore Baronet!

Wenn die Unterzeichneten am heutigen Jubeltage der
gesammten Judenheit sich den Millionen in allen Ländern und Zonen an-
schließen, die die heißesten Dankgebete zum himmlischen Vater emporsenden,
daß ER SIE ein volles Jahrhundert des thatenreichsten Lebens abzu-
schließen begnadete, und die eine recht große Verlängerung dieses
ruhmvollen Lebens erflehen; so bewegen uns hierzu nicht nur persön-
liche Empfindungen, sondern auch die Gefühle der Dankbarkeit, welche wir
als Vertreter des Institutes der Israelitischen Armen- und Pilgerwoh-
nungen in Jerusalem IHNEN schulden und aus tiefstem Herzen bekennen.

Wenn schon alle generellen Bestrebungen auf heiligem Boden in
IHRER Initiative ihren Ausgangspunkt und moralischen Hintergrund haben;
so ganz besonders die Anstalt, der wir unsere Kräfte widmen.

Seitdem SIE im Berichte nach IHRER siebenten Reise nach Jerusa-
lem 5635 gesagt: "Fragt Ihr mich, welche Tendenz der Palestinensischen []
halten Sie für die beste?; so antworte ich: bauet vor Allem Häuser in 
Jerusalem," hat auch
unser Häuserbau in Jerusalem ת″ו″ב″ב größere Sympathien bei unseren Glau-
bensgenossen gefunden, und es sind durch die Gnade der himmlischen Va-
ters die Erfolge ermöglicht, die bis jetzt erzielt worden sind.

Auch wir wenden uns daher mit innigsten Gebete zum himmlischen
Vater: יברכך ה מציון עושה שמים וארץ 

 
Berlin und Ungwar im Tischri 5645.

Das Centralcomité für den Bau israelitischer Armen-
und Pilgerwohnungen in Jerusalem.
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Observation
Simple and dignified letter establishing a link between Sir Moses and the Society's attempts 
to build housing for the poor and for pilgrims to the Holy Land. Signature Ezriel 
Hildesheimer, prominent representative of German Neo-Orthodoxy. 


