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[Text Testimonial:]
[Hebrew text in form of bow above text in Latin script]
תהלה למשה
ל
ש ל
ה
! מה מל כת ל נ מלכ ת צ
מל ת ל מ ה שנה למשה ה ה למנה
לה ק מ נהשנ ת
ס ף לך
של
הכל ך הכל ש ך ק ל ת ה ננה

[German text in Latin script]
Sir Moses Montefiore,
dieser theure Name, den wir in unserem Kindesalter schon als den des grössten Wohlthäters
in und
für Israel von unseren Eltern mit innigen Dankgefühlen auszusprechen gelernt haben, der uns
auf
unserem ferneren Lebenswege bei allen grossen Ereignissen hier als Retter aus grosser
Gefahr, dort
als Begründer wohlthätiger Veranstaltungen für grosse jüdische Bevölkerungskreise
voranleuchtete,
dieser gefeierte und geliebte Name
Sir Moses Montefiore
drängt sich heute auf unsere Lippen unter innigen Dankgebeten zum Allmächtigen für die
grosse
Gnade, die er seinem Auserwählten durch Ueberschreitung des hundertsten Lebensjahres
erwiesen hat.
Mit diesem Dank gegen den Allgnädigen wissen wir uns an diesem so denkwürdigen Tage
mit allen Gliedern des Hauses Israels vereint, und senden mit der gesammten Diaspora unsere
Gebete zu dem Lenker aller Herzen, der seinem erwählten Volk wohl stets erneute Prüfungen,
aber auch seine daraus errettenden Sendlinge schickt mit der innigen Bitte:
„Oeffne, Allgütiger, unsere Herzen und gib uns die Kraft und den Willen
„für Dein Gesetz und Dein Volk, wenn auch nur einen kleinen Theil dessen
„auszuführen, was seit mehr als einem Menschenalter dafür geirkt hat Dein in
„Deinem und Deines Volkes Dienste ergrauter treuer Diener:
Sir Moses Montefiore.
Trier zum achten Marcheschwan 5645.

[signature/s]

Der Rabbiner und die Verwaltung der israelitischen Religionsgesellschaft:
Dr. Ehrmann.
Heinrich Schloss,
Hermann Simon,
Isidor Simon,
Jacob Ullmann,
Simon Frank,
Albert Simon,
Samson Schönemann.
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Observations:
The beginning of the Hebrew verses form acrostic: ‚Am Moshe ( “sesoM htiw„ (משה

